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95 t u> t t.

^u tcm 5(ntl^cit, t)cr mir 511 meiner innigen 5veut)c

an ber ^Bearbeitung te^ literarifd)en 9]acl)lajyeö \)cn

(5cf;Ieiermacl;er \?erg6nnt ijl, get)6rt and; tic Jpcrauös

gäbe t)er bi^l^er uncjebrucften ^rcbigten unt) 5lmt6reben,

Den beneu ()iemit ter erfic 5Öanb an baö ^id)t tritt,

<i^ ifl t>efannt, baf; ber ^ereangte fd)on halt) nad)

bem J^cginn feiner geijl(id)en ?imt6fu(;run() bnrd) feine

ganje ^'igentbiimnd)feit fid) gcbrunijen fal), t^a^ D^ieber^j

fd;reil>en unb 50?emcriren feiner Vertrage aufjngel&en;

juerjl: l)kit er fie nod) nac^ an öful^rlieueren (Enta>urfen;

fpdter i^ertrante er nur il)ve organifirenben (55ruub?

gebanfen unb beren 9veil)enfctgc, ivic fid; Ibeibeö aU

(£*rge()ni§ einer tiefgefammelten 9i}Jebitation fejljleUte, in

gebrdngtefter ^ür^e unb kleiner (5d)rift einem ^^ttdi

d)m, nicht um etn?a bamit auf ber ^anjel feinem (3^-

bdc^tniffe einen S^alt 5U i>er(eil)en, benn beffen üeburfte er

nid)t, fonbcrn um fd;lie§(id) baburd^, wenn bie innere

5{rbeit üoQenbet war, fic^ nun \ia^ (^an^e ^u objeftit»t^

ren unb ben ^au^)tmomenten be(feU^en eine t?efiimmte
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iii^ ^'injcdu' buvftc ci- t?cr (cbcubigcn ^cmegimg t>c$

(^cbanfcnci uub fcincv au^gcscirf^nctcn ^raft fid; barju^

jicHcu ru()i9 überlajfcn, 5lbgcfe^en t>on ber ^t()au(ic(;s

Uit, mit welc^Pt er t)ic Uel^Jcrjeugungcn unb <J"rfal)runs

9cn cine^ \jou bcm ^rlofcr ganj ergriffenen ©emütl^ö auös

beutete unb für ba6 lieben frucl)tbar ju machen ijerfianb,

gea"»df)rte er aucf) al6 9vebner bem empfanglirf^en <5inne

noc^ einen anbern, l)eutigeö 5age^^ fo feltenen, geifligen

Ci^enu^, ndmlid) t)k 5infcf)anung einer l)od) begabten,

burc^ unb burd) gebilbeten Snbiüibnalitdt in ben 9S)Jos

menten il)rer ebelften I^ebenödu^erung, (Seine 9Cebe war

lebenbige 1\)at, in biefer ^i)at ber ganje 9)iann, unb

in bem 9)ianne 5illeö ju ^ewu§tfein unb (Sprache ge^

tommen, xva^ irgenb ein würbiger ©egenflanb menfc^s

(ii-^er W^9^/ ^^^^^^ ""^ ^egeifiernng fein fann. @eine

^rebigten waren nid)t ifolirte ^unflwerfe ber 9Cebe:

an^ ber unmittelbaren €1nt)eit mit ber Gemeine im

grofeartigjicn (Sinne be^ Sßorteö ciuoöen fte ()eruor, fte

waren üerneljmUc^e, frdftigerc ^uKefc^ldge i^re^ eigenen

innerften l^ebeng. ©iefer l^ot)e <5tanbpun^t ifi Don

fBiekn feit^er mit rechtem €ifer bekrittelt unb verworfen;

c6 barf unö nic^t wunber nel^men; in5Wifd)en wirb t^a^

(!)roge unb ^ai)xc in bemfelbcn immerbin feinen Jorts

gang baben, unb (Sc^leiermac^er aud) aU geif^nct)er SCebs

ner eine neue ^üolution ber Sb^ologie beginnen.

^"ine ebcnfo begreifUd)e als bemerfenswertbe fo

fc^einung war c^ nun, "iia^ fid) fcbon feit langen Sab--

ren immer einzelne Verebter bee tbeuren SÖ?anneci ge^
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trieben füllten, t>urd) 31ad)frf)vcibcii feiner ^ortta^e ftd)

t)en ©ewtnn ber f6f^(tcl)en (»tunben, in beneu er t>aö

5(mt ter QSerfünbtgung ühk, t>auernt> 511 l^efefligen.

©a| tiefe 3'lad)fcferiften freiließ, axid) wo für iv6rtltd()e

S:reue eingefianteu werben tonnte, etmaö ^nbereö lies

fern, aU waö (5c^(eiermad)er fefbji au^ benfclben

^rebigten, wenn er fte für ben JDruc! überari^eitet l^dttc,

gemacht f)abm wi'irbe, iji fc^on anö feinen eigenen

mel^rfdltigen 5(eu^ernngen «ber biefen ©egenjlanb jn

entnehmen. (Sleic^wo^l finb fte oucf) in biefer C^ejbU

wertb^od genng, um burc^ il)re crnenerte ^)}JittlKilung

ber ^ad)i. beö ^t^angeÜum^ jur Sorberung, Tillen, bie

nod^ ()eute tun ben QJieKbeweinten trauern, ^ur (jCrquif^

fung unb S^eube, unb QSielen, t)k fclbfi jum ©ienfi

nm 2Borte berufen finb, jur belebenben 5inregung «nb

23el(el)rung ju gereichen. 3>Zad)fd;riften fotd)er 5(rt bes

ginnen, foweit fte unö i^orliegen, snit bem Sabre 1810,

unb finb obne bebeutenbe Unterbrechung biö ^n jener

5S)?orgenftunbe fortgeführt worben, weld)e baö (ejte of^

fentUdje Sßort be^ Heimgegangenen on b^titö^'^ <Btatii

tjernommen bat.

31amentlicb nun üon ^>rebigten (weniger üou klei-

nem SimtörebenJ finb fo(d)er 9lad)fcl^riften eine 5iemi;

liebe 2(njabl in ber 91ad)laffenfd)aft 6d)leierniad)er'ö

vorgefunben, bie ibm i>on banfbaren 3"b^ycrn oft in

größeren ^^ufammenbangenben (^anjen i>ercbrt ober eins

^eln mit ber 33ittc ül)crreid)t würben, fte für ben t)rufC

^ujnbereiten, ober aucb burd) tbn felbfi fduflicb öon

6old)en erworben würben, "^k (\?crnebniUd) etwa feit
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trdcjUc^e 3^ebenbefcf)dftigiing macl;teiu 3« ^tefen üorcjCi

funtenen 3^acl)fc^nften ftnb nad) bem S:ot)e €)d)Ukvmai

d)er'ö uocb nianrf)e onbeve \)cn mcl)rercn leiten b^r ein?

gefcf)i(ft ober gegen ©elbüergutignng angeboten u-^ovben,

Söenn \nd)t mit gcivnnfd)ter >$)afligfeit anf 5inerbietnngen

ber (efetern %xt eingegangen wovben ijl:, nnb baranö ^Prds

fumtionen entjianben ftnb, bte Unevfvenlicbeß veranlagt l^as

ben, fo l)attc bieö t)m ganj einfa4>en ©vnnb, \nd)t uns

ni*it^eru>etfc mel^reve ^'jieniplave berfelben 9^ac()fcbtift ans

faufen, fonbcrn erfi ubeifeben jn wollen, tvaö v>or^an::

ben fei unb n^aö in ben tjerfprocf)enen ,3"f^»^»"9^»

eingei)en tüerbe.

Sotcbe 9'tad)fd)vifieu , niel^r obev wentgev ivortges

treu unb i^oUfommen, jnn^eilen aud) fcbon von <Bd)Ums

mad)er überarbeitet, njerbcn , mit '2luönal)me ber frut)-

fien $<:\t unb einzelner fpdterer 9}tanufcripte üon bem

^erfiorbenen fctbfi:, bte CueUen fein, ouö benen wir

ju fd;6v^fen l)aben, €"6 tvirb n\ir (Ben>iffen^fad;e fein,

t)on bem Urf^rnnge unb ber .Q3efd;affenl)eit biefer OjwU

len, wie t>on meinem etwaigen Q3erfa(uen mit benfelben

immer eine aufrichtige unb nni>erl)olene 9ied;enfd)aft

abzulegen.

^H5aö tiii Orbnung betrifft, in wcUi)er biefe

neu l)eraui>jugebenbcn Vortrage abgebrudt werben foJs

len, fo ifl bic ct)ronologifd)e als t)k jwedmd^igfle

erad)tet werben. $Die früheren (Sanmilungen, welcbe

<£d)(etermad)er felbfi nod) i»eranjlaitet l;at, ftnb meis

jlcntheil^ burd) ein materieüeö 'Princip verbunben (ber
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c{)ritlltcbc >$)aiiöj!ant>, bie Jcfic, btc ^lugölnivgifclH' (Jons

fcffton; nucf) btc erpc ©ammhmg foHtc nnc^ bcö

^crfaffcrö iirfpningnc^cr 3ll>ftrf)t biircf) ctiic polcmifc^e

5ent)cu§ 5iifanimcni3cl)al(teu a>crt)cn, imb nur t)ie imiu

m\> brttte ftnb o()nc aiiöbrücfncf)c ^C5icl)un9 mif einen

gemcinfamen Sw^d ober 3nl)a(t ^nfammengeficntj, 2"-

^tt?tfc^cn frf)tcn bte c^vonoloc}ifc()e Dvbnnng geeigneter,

oncJ) i>on tiefer ®cite fnr eine funftige (55efrf)irf)te nnb

^l^arafreriflif beö t>ercl)rten 5[)fanneö mit^nmirfen, jn

n?e(c^er feine 6jfent(irf)en Vortrage, mü fte eben immer

bie frifcl)e ©egenivart at()meten, eine fetir reic()()a(tige

O.neHe bleiben n^erben. '^an tamx wo^l ooranöfeöen,

t)a^ 5inen, bie nacf) 0c^leiermad)er'ö ^rebigten greifen,

ou|er bem ber (Erbanung nocf) Vw Jöefriebignng biefeö

anbern ^»t^teffe nicbt unn?tcf)tig ifl-, ndmlic^ hie ^nu

njirfetnng eineö 5i)?anneö jn t>erfolgen, ber, wenn et

and) bem @d;i(!fal jebeö ©terbUdjen nic^t entgel)en

fonnte, unter ben bebingenben ^inflnffen ber $nt ju

f^e^en, in \vM)i feine ^age fielen, borf) üon Einfang

on jene 5rfil)^if "U^ Urfrdftigteit beö eigentt)umlic^en

©eifteö an ben Sag gelegt Ijat, i?erm6ge beren er feine

9}?itn3elt frdftiger beftimmte unb bilbete, alö fie i^n.

)Die beiben erjiten in t»orliegenbcm ^iiAibe

e n t()a Uten cn (Bammln

n

gen ftnb 5(bbrn(fe »cn tu

genbdnbig gefc^riebenen '^luöarbeitnngen beö

Q5erfafferö. <Bu ftnb bnrd)auö uni^erdnbert unb treu

iinebergegeben, unb id) {)aU mir nicbt erlaubt, obgleich

eö unbefcl)abet beö (©inueö leid)t angegangen a\ue, aucl)

nur einzelne '^luöbriUfe, bie flreng genommen n'u^t m
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ta^ Gebiet bcr ^anjelfprad^c gelberen, §u dnbcni, um
oucf) in tiefem fc^einbar Untvefentlid^en nif^t^ ^twa ^^as

rafterifiifc&eö ju i?ermifc^en. Q3on tielen tiefer ^retigten

feWt ter @c^(uf, teffen Snl^alt jetoc^ meift auf ter

^ant liegt unt) in einem einzigen (Safee ou^gef|5roc^en

werben fonnte. ©ieö mag ter @runb gen?efen fein,

warum ter 33erfaffer fic^ nic^t erfi noc^ tk SO?ü^e nal^m,

i^n 5u concipiren. (Sie finb auc^ mit biefem SOtangel

aU »odfidnbig ju betrachten,

2)en (5>tanbpunh unb SBert^ biefer QSortrdge ^u

(f)arafteriftren fann wenigftenö an biefem Orte nid^t

mcineö 3(mteö fein; fo öieK faßt in t)ii 3(ugen, t)a^ in

tl^nen U^ logifc^e ©Heberung unb t)k flrenge

^Xefhx'ion im 5o5^tfd;ritt ber (Sebanfen fcbdrfer l;ers

Dortritt, aU in ber fpdtern SOßeife ©c^leiermac^er'^. !5fi

tiefe fpdtere ^[ßeife nad; meinem ©afürl^alten g(eicf)

tie üoüfommnerc rl^etorifc^e gorm, jener abfiraft ge?

fefemd^tgen unb mecf;anifd) ftimmetrifc^en gegenüber t)k

organifc^ Kebenbige, foftnbbocb jene erwdbnten fors

m«nen ^tgenfcf)aften, rirf;tig gefieHt, immer ^tma^ fo

SHotl^wenbigeö unb (5c{)dfebareä unb unter unfern l^eus

tigen fonji begabtefien ^anjelrebnern boc^ oft fo unbes

greifUc^ <©c^tt?acb«ö, la^ ic& cö für nüfelic^ gebauten

l^abe, für ®old)e, tik tk^ S'lebenintereffe beim liefen tiks

fcr <5d;leiermad)erfc()en Sßortrdge nicbt unbefriebigt lajfen

mögen, eine 5!>iübe nid)t gu fcbeuen: 3c^ l^abc ndmlid)

tie SCBorte, welche tia^ eigentlich) SoJ^tfc^reitenbe in ber

©ebantenentnjidelung reprdfentiren, gef)>errt brudfen kf=

fen, fo tag man bie^g gefperrt ©ebrudte nur ^ufam^
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mcnn*i(!cn tiarf, um tic 5(rcf)itcftontt t)eö ^anjm ftar

unb (jc^altOcf; an^ufc^auen. 3c^ fann nic^t tafür ein;

flehen, ba^ ic^ ükraU ganj richtig gcurt^cilt l)al6c; tag

SO^amifcript war oft fo f(f;trttcrig ju (cfen unb üern?c^rtc

fo fv'{)r eine Sotalanftd^t, ba^ mir einige fünfte nac^s

(;er feibfl wol^l al^ ntd)t ganj angemeffen aufgefallen

ftnb, ^ei ber britten Sammlung ging bieä fc^on

ü()erl^aupt nic^t mel)r fo an, t^üU wegen ber Un^joHs

(Idnbigfeit bcö OSorltegenben, t^eilö alt^er unb l^auptfac^^

tid), weil <5cf)(etermac^er im 3a|)r 1810 fc^on faft ent^

fc^iebcn ben Derfldnbig rcfieftirenben <5tanbpunft l^inter

fic^ f)at unb ^a^ &ihkt ber tiot^eren 5(nfc^auung betreten.

3ebe ber Ibeiben erften (Sammlungen war forgfdltig jus

fammengel)eftet, unb (jeibe in einen ^ogen eingefd[)(a?

gen, auf ben er „alte ^reb igten" gef(^rieben l^attc.

©ie erfte ©ammhmg füE)rte öon (Sc^Ieierma?

c^er'ö eigener ^anb t)k Söcjeid^nung „^rebigten 1789

biö 1794." ©ie 15 QSortruge, iveW;e fte entljdlt, ru^s

reu alfo an^ ber ^anbibaten5eit beö ^erfafferö l^er, unb

man mu^ gefielen (i^ergL 5. ^. No. IL), ^ci% er ein

reifer ^anbibat gewefen ifü. ^^ö fann m<^t »on jebem

biefer fSortrdge mit (öic{)erl)eit baö ©atum entfcf)ieben

werben. 5«t (Solche, bie eö mit bcrgl(eid)en ober fel^r

genau nel)men, bemerke ic^ Jolgenbeö : No. I. befiimmt

ftc^ burc^ feinen 3nl)a(t aU 5(b\?entöprebigt unb burd^

tk Ueberfcbrift beö ganzen ^on\3o(utö aU bem 3al)r

1789 angel)6rig. 3flun befanb firf) jwifd^en No. XII.

unb XIII. eine angefangene ^rebigt mit ber lieber*

fcbriff; „b. 29. ^drs 1793. ^barfreitag. Schlodien."
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btciien hi^ No. X. genau fufommcu, ©ajfclOc fkincre,

grauere ^^a].ncr, biefc(l[>c $iutc, bcrfelbe !li)pii6 t»et ^anb-

fdKift machen cö mct)r al^ n.'>al)rfd)ciu(ic{)/ tafi No. X.,

XI. iin^ XII. eine 5ufammcngc()6ri9c C^n:^>pc

finb, ^avauö folgt, t)a§ No. X. eine 5Bcit>nac^töprei

t>igt auö 1792 i^, nub No. XI. bie .^enjal^vöptebigt

1793. lieber No. XII. flanb Sejcagefima, inib iji

alfo mit 8id)cv()cit (^iUjU^^iifejen 1793. 3^vifci)en No. L

iint) X. liegt t>k ^l^eit^nacbteprebigt No. V., bic nun

1790 ober 91 geljalfen fein fann, unb je nac^bem man

tia^ eine ober baö anberc annimmt, faöen tk üor^er^

gcl^enben unb nacl)fcigenben 31ummern ein 3al)r früher

ober fpdter. No. XIII. unb XIV. geboren ftc^er in

ba^ 5al)r 1793, unb XV. i|l in ber ^Paffton^seit 1794

i>on (8d)leiermacl)er bei feiner Drbinaticn gef|>rod)en

ivorben.

^ie ja>eite (5amm hing beginnt mit ber ^re;:

bigt, mit ii>cld)er am (^()arfreitagc 1794 ber ^erfaffer

fein ^ülf^v^rcbigtamt ju Vanböbcrg o. b. 333. antrat,

unb frf)lie^t mit berjenigen, tk feine SBirffamfeit am

l)ieftgen ^t)aritel)aufe im v^erbji 1796 eröffnete, ©ie

13 ba,^wifc^en liegenben Vortrage flammen alfo aus

.Vanb^^berg. (5d)leiermacber unterftufete bamalö in jener

€>ta'^t einen »on il)m l)od)gefd)dBten £Qiann, ben ^res

biger <5tnbenraurf), ber uu'gcn ^rdnHid;feit fein 5lmt

nid)t üollfidnbig »erwalren fonntc, unb beffcn ^erl^dlts

ni^ §u (5cbleiermad;er mx einigermaßen an^ ber ^mc^s

nung fennen lernen, mit welcber il)m lefeterer ben erjlen
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33anb feiner ^rcbigteu »vibmcte *). t)ic 9ici^cnfotge

ber ^rcbtgtcn ifl fo gelaflen, \vk ftc giifanimcngcl^eftct

traten, imb ^ict, mic bei ber etflcn ^ammUmg, üou

bei- QSorauöfefeimg ausgegangen, taf, biefe Sveil^enfolgc

feine ^ufdOige ij!, nub n?enn Vt^^, bann eben nnjweis

fel()aft bie c()ronoIogifcbe; benn anrf) in folc^en gering^

fngigen ©ingen felbji war 6c^teiermac^er eigen, ouc^

in bem fleinften 2:t)nn ober Snlaffen flie§ fein bnrd)^

anö et()tfd)eö ^efen ben 3"?^^ i>on fid). No. XII.

a>ar nid)t mit eingeheftet, fonbern lag lofe an ber Stelle,

it>o fte anrf) l)ier eingefügt ifi. ©ie gie(>t QSeranlafs

fung 5n ber dlotv^ auf 6, 328, u, No. XUI. nnb

XIV. waren unter cinanber nccb befonbcro jufammens

ge()eftet unb auf feinerem Rapier mit un\?evfennbarer

^ejicl)ung auf bereinfligen '^Ibbrucf fauber gefc^rieOen»

^üer 2Bal)rfd)einlid)feit nad) ifi No. II. au^ 1794, unb

gewif? ifl No. XIII. auö 1795. ©ae tefetc 3a()r in

^anbSberg fcf)eint (5d)KeiennadH'r fd)cn bie freie Siebe

geübt ju l)aben.

2ßir befinben nnö nun ^ier fd;on in einer ^Vriobc

feineö Gebens, an^ ber wir and) fonfi bereitö ^robufte

feiner gei|ligen !^l)dtigfeit beftfeen; benn einige ber ^re^

bigten, bie er ber erfien (Sammlung cini^erleibtc, weld^e

er (©tubenrauc^ wibmete, finb, wie er felbfi bemerkt,

Srüd^tc feineö interimiftifd)en ©ienfieö in l^anböberg.

2ßeld)e bteö aber feien, m6d;te faum ^u ermitteln fein,

3Zur i}on einer, ndmlid; i>on ber lefeten bcrfelben „ü ber

*) Sßetfc. Q)rcM9tcii. ^b. 1. @. 3 — 14.

^prcbfgfcn f.
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fecn^Bcrtl) be^ 6ffentnrf)cn ©ottcöbicnfleö**)/'

faub ftc^ bic iu-f|>runc\l(i<^c ^leboftion in unferm .^?ftc

ror. ©ie ^ergKctcf)iin9 bcrfclbcn mit jener gebrucftcn

tfl i>on großem Sntcrcjye nnb liefert ben beflen (Jotn*

mentar ju bcn 5ien§ernngen, welche ®d)leiermac^cr ge«

gen ©tnbenrand) über bni^ '^erl^iUtni^ einer gefprocbe*

nen ^rebigt ju einer gebrnfften gemocht f)au

• $Die britte ® am m hing, beftet)enb in 21 ^on
tragen anö bem 3al)re ISIO, n?elif)e in ber ^Dreifältig;*

feitöfircbe jn ^Berlin gebalten ftnb, an ber ^d)kkts

macl)er nnn feit 1809 'ta^ ^^rebigtamt beHeibete, be^

rnl)t bnrc{)gdngig anf 3lad)fcbriften, nnb jtuar

\?erbanl'en nnr biefelben ade bem .^perrn ^rofeffor ^Xau

tbiffon in ^rieg, ber unö anö ber Seit i^on 1810 f)i$

1812, it>c er ben Q3eren?igten fteif^ig ^orte, im ©anjen

nal^e an 60 fi^afebare beitrage biefer 5lrt mitgetbeilt

f)at, 5ßie it>ertb i^m biefelben ancf) finb aU (^rinnes

rnngöjeicl^en einer it)m tricbtigen !^eben^)>eriobe , fo ge^

ftel)t er bod), ta^ er fie alle gern l)ingeben wnrbe für

einige n>enige ber begeiflerten 9veben, bie (Sc^leiermac^er

in ben ndd;f^olgenben großen 3al)ren unfereö ^ater^

lanbeö gefproc^en i)at, nnb t)W fo mdd)tig gewefen, ta^,

mc oft er and) ton bleuem jum 3^ad)fd)r.eiben ange^

fefet, tod) immer unmillfübrlicb feiner v<Sanb ber ©riffel

cntfunfen fei. ?0?ein i^erebrter !?el)rer, ber S^^m ^rof.

9D?attbif|on, bem id> ^iemit 6ffentlic^ n^ifern f;}cx^iid)m

^ant an6f).>rec^e für \>k ©üte, t>U er in ber ©arrei-

") ^«fc. »T^reM^ten. ^b. 1. 0. 170 fijb.
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d)un9 feiiuv 5!Kauufcrtpt^'au beu S:«^ gelegt {)ar, m6gc

mir tjcrjci^cn, UH'nn id) tiefe l>rtvflic^e 5(euferung von

i^m ol)ne vorhergegangene 5(nfrage veroffentUite — fie

fd)ten aU \lxt\)ül eineö competenten Dl)renjeugen au^

jener 3^tt für bie ©efd)icf)te ter <8cl)(eierma<l&erfc^en

^rebigt ter 2(ufOen?al)rung ivertl),

(Sc^on bcr dunere Umfang ber mitgetljeilten Diebes

flüffe giebt 511 erifennen, t)a^ fte feincöiregö ben 2ln-

fpruc^ macl^en, auf wortgetreue Snact)fd)riftm jurüffs

jugel^n, n?ie mx bereu auö fpdteru 3al)ren aHerbiugö

Diele aufmeifen fonnen» 3^ad) feinem ^riöat^ivef^ n?ar

€ö bem 3^acf)fd)reiOenben weniger um t>m voflfidnbigen

Körper, aU um bic ^eelc b^r DCebe 5U tl^un; biefe

ober ifi: nad; meiner COJeinung in bem 9}?itgetl)eilten

erl^alten. 2ßeil id; nun glaubte barauf red)nen ju fon*

tten, "^a^ jeber .^unbigc auö inneren (^rünben biefc

50?einung mit mir tlt>eilen werbe, fo fd)ien mir ber Slb?

bruc! biefer ^ortrdge sutafftg, ja münfdxnöwertb ; benn

fie be5eid)ncn einen S^itJ^^*"'!^ i" ©cbleiermacber'ö ^re?

bigt, ber einerfeitö auf einen nid)t gar weit rucfwartö?

liegenben bebeutenben (Intwicfclung^punh feiner ganzen

tbeologifcben 5lnfid)t jurüdweifi:, unb anbererfeitö einen

cbenfo belebrenben aU anjiebenben ülnblid barein ver^

fiattet, wie unter großen inneren unb duneren ^ewe^

gungen bie ©runbjuge ber gctjligen 0ejltalt beftimmt

l^erauötreten , bie wir in ben lejten 18 biö 20 Sagten

unverdnbert in «Sd)leiermad)er anfcbauten. €'!? ndtjcrt

jtcf) ober biefe (Sejialt, wie nur toon wenigen 9>idnnern
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bcr ^ixd)^ gcrüt;mt ivcrbm fanu, jenem l)ol^eii ^ilt)c,

t)aö tcr Verewigte fclbfl fo fd;6n ge§cicf)uet l^at *).

5(n t)en 91acl)fd)riftcu bc^ ^crrn '»Prof. ^})iatt^ij|on

l)a()e üt ni>-1)fö 5Befnuud;ee, aO^r tod) l^te uut) ta eis

ntgcö SBeuicje i^eraubert, twqö n6tt)ig fd)ien, um beu

gcge()eneu 3nl)alt in tiefer aUcrtincjö immec uns

DüUfommueu Saffung bod; mit mogUd^fiet Ueberftc^ts

(id)fcit, ©eut!(if()feit iiiib SJ3c|ltmmtl)ctt l)ert»ortteten ju

taffen. (Eö fdflt in bie 5(iic)cu, bafj biefe Dlac^fc^rifteu

im Öanjeu \?ou uug(eict)em ^ertl) unb in eiujelnen

^artieen t?ou ungleid^er $(ueful^rKid)feit finb. €ine üolls

fommene (B(cid)md{5igfctt berfelbcn burd; ^treid^eu unb

gufefeeu cr^^iclcu 511 iijclleu, tonnte nid;t mein gwed

fein, ^"ö l)ntte biefe neue 5Diobification ben nrfpnmcjs

iid)m 33ejlaub eineö jcbcu ^ottrac^ö nuv mel)v Derbuus

fein muffen, ©ie l)iet mttgetl)ei(ten ^rebigten, benfe

id); ivcrben bod) am (Enbe für ben, bcr mit (5d;{eiers

mad;erö 5infd;auungö5 unb ^arjlertungönjcife i^ertraut

tft, 'üa^ innere Kriterium l^abcn, ba^ fie im ©anjen 'i^m

urfprüngnd)en €*inbrucf unt?crfdlfd)t wiebergetJen,

3m 5lnl)ang ju biefer Sammlung ^d)cn bie ges

brdngten ^(uö^üge 5weier ^öortrdge, W im Original

§u rl;apfobifc{) waren unb einer ju jlarf eingreifenben

Bearbeitung Ocburft i)dtten, um ganj mitget{)ei(t ^u wer^

ben, beven gleid)wol)l etfennbarer Gebanfenini^alt akr

bod; ber <Srl)aKtung nid)t unmert^ fd;ien, ©ie al^ges

brod)eneu (5dfee, wdd)^ biefeu %ü)aii tuiebergeben , Us

") 0. nirjc 3^arf^. ^cc t()co(. @tu^ ©nU §. 9,
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(leiten faji nur aiiö Slßortcn bcö Ortöinalö. d'ö mögen

bicfc ^xccvpte auöU'id) ein 33cifpii;( tcr '^Ut fein, wie

irf; fpdter mit manrf)en nntioöfornmuercn fRad)fd)riftcn

Mon d^nl(ic()em C3ct)al(t ju »erfaftrcn gcbmfc; id) wnü

t)arübcr ein Urt()eil ermatten,

^k ^ü(fe, n)e(dj)e §n?if(^cn ter ^weiten unb brits

un t>on @d;(etermac^er felbffc nod) beforgten (5ommhing

feiner ^Prebigten liegt, fangt t)iemit an, auf eine erfreu?

(ic^e SBeife an^gcfüöt ju werben; benn «u^er ben im

4ten ^anbc ber ^rebigten in ber ncuflen Gefammt?

auc^gak entl)a(tenen i>ortreff(id)en QSortrdgcn No. II.

unb No. III. l)alben unr, fo raeit biö jejt §u ermitteln

ift, auö bem Sa^re 1810 nur noc^ No. XXIX., eine

Betrachtung ber 55erfud)ung (S^ripi in ?ins

njenbung auf unfern guflanb, (5. 378 ükr

gjJattl), 4, 1 — 11,, n^elc^e am 4ten gebt, 1810 ge-

fprodKii ifr ^i^ ^crg(eid)ung berfelben mit ber ein?

gegangenen 20?att^if[onfcl)en 3lac^fd)rift fann, n?ie id)

t)erftdS)ern barf, für t)k O.ueÖen nnfererb ritten (Bamm?

(ung ein fel)r gute^ Vertrauen erweden.

€*ö ifl abjufc^en, t^a^ unö @d)leiermad)er an ber

^anb feiner 33ortrdgc fletig hi^ an fein (^"nbe mit fid)

füf)ren werbe, ©ie ndc^flen Bdnbe, weld)e, fo Gott

unfl, nid)t aUju lange auöbleikn werben, foHen 'iik

^luölegung beö Sol)anneifd)en ^'ijangetinm^ entl)alten,

welche (5d;leiermad;er in ben 5>^iil)Pi*^'bigten toom ^onns

tage Misericordias domiui 1823 an burd; fafi 5 ^al^re

geget^en l;at, unb welche mir an^ wortgetreuen diad)£

fd;riften fd;6pfen Tonnen,
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@d)nc|Hcf) bemcrfc idi) noc^, ta^ c6 für angcmcf«

fen crac^tft wort^n tft, bic @c{)r?i6ung uub 3^i^^^nf?s

feung aucf) in biefcm ^anbe burcf) bcn ^^rm ^orrcc^

tor, ber bamit ^efc^cib n?ci§, b^u «Scljlciermac^crfc^ien

Slnftcl^ten über bicfe ^untte nio^lirf^fl §u conformircn.

3^icf)t of)ne oft vton bcr ticfjlcn 2ßcf)niutl() ergriffen

ja n)erben, l)aU icf) bie 5(rijeit v>erric(;tet, ivelc^e an

biefen 3^«9"ifT^« ^^ö (Schleiermadberfdien Sßirfenö mir

oblag, 533ie {(ein ber ^kn^ fei, ben ic^ bem Un^jer*

9e^lirf)en baburc^ erzeigen fann, ic^ lege mein ganjeö

^erj mit feiner nie erl6fcf)enben ^erel)rung unb >Dan^

barfeit gegen ibn l)inein.

3ft ®d)teiermac{)er'ö 9vebe i>erf)ant, boc^ lebt ^r,

unb ber gläubige, l^elle, lautre unb mutl)ige

(3ü% beffen (Erfd;einung Q:r war, wirb ein uni^ergdngs

lieber ©egen in unfrer Äirc^e fortwirfen!

©efc^rieben im 3nni 1836.
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I.

unb tvir feinet anbern ju märten fiabem

Utbcr matti), 11, 3.

'itbücntajcit 1789.

ber ©eburt (^^rilli unter unä gefeiert wirb, bejlo me()r ij! c§ uns

fre ^flicl;t, wenn wir e§ würbig bege{}n woEen, un6 Ieb{)aft an

alle bie SBül)(tl)aten ju erinnern, bie wir ii)m ju banfen l)aben,

unfern ganjen 3u|^<Jnb ju unterfud)en unb c6 tief ju em^finj

bcn, wie gro^ ber (B6)% fei, ben un§ ®ott in ii)m gegeben i)at

©S \\t wa^x, wir ftnb alle ßljrijlen, unb ba la^t ftd) üorauäfe*

jen, ba^ wir aud) alle üon ber SBa{)rl)eit feiner 2el)re unb ber

SStdbtigfeit feiner ©enbung l)inldnglid) übcrjeugt finb, aber ben--

nod^ wirb eine folcfje SufammcnfteEung audi) für un6 üielleidjt

ntd}t o(;ne ^lu^^m fein. £)enn in unferm gewobniidjen Suj^t^nb

fül}(en wir ben (Jinflup ber Sxeligion nur einzeln, nur unmerfs

li(^; fi'e l^ilft un§ oft jum guten, fie leitet un§ oft, ol^nebapwir

un§ i()rer unmittelbar bewußt finb, wir werben nid)t immer gc*

wal)r, \va^ t)on ii)t l)errül)rt, unb fd;reiben wol fo mandfjeä gute

un§ felbj! ober unfern Umpnben ju, wa^ fie allein im ftillcn

% 2



gejeuöt unb Qzmi)xi i)at. Sßcnn wir un$ ölfo nid)t bx^wiikn

öuö biefer ju tu()igen Söge auf eine l)6()ere etufe {)inauffd)n)im
^

gen tüoUteii, wo irir innic^er t>on it)t burd^bruuöen ftnb, fo ge--

rietl)en wir bei flUe bem in @efal)r, nad) unb nac^, o()ne eä ju

mcr!en, in einen «»Jangel an X)an!bavfeit für biefc 5Bot)ltl)at ju

faUen, unb baburd? in ben ^u^ant einer falten ©letdjgiUtigfeit

5U ücrfinfen, worin wir fo mand)e 9J?enfd)cn i()r mm vertrau»

mm fe{)cn. Unb finb wir er|^ ba, fo finb wir für nid)t§ mtt)X

rtd)er. a^ giebt in unfern Sagen fo viele 5}ienfd)en, bie un§ ttn

SBertl) 6l)ri|ti unb feiner gel}re abfireiten, feinen l)ol)en S3eruf

unb feine g6ttlid)c %h\i6)t verfennen, unb weber burd) feine 2el)re

noc^ burd) feine aBol)ltl)aten jur SSerel)rung ju bewegen finb, [a

bie ni^t wiffen, m^ fie mit bcr 9x\ligion überhaupt anfangen

follen unb ftc^ 5Kül)e geben, tl)re 2öid)tigfeit wegjuflügein, um

^tn mm\ä)tn, wie fie meinen, großer unb felbjlanbiger gu raa^

d)en; unb waren wir auä) i^ren SSerleitungen weniger ouggefest

aB üicle unfrer 23rübcr, fo muffen wir bennocl) aud; fd)on um

be^wiUen un§ bejlo feiler an bie 9?eligion anfdjmiegen, fie bejlo

öfter ganj fül)len unb unä il)r ganj wibmen, bamit nid;t irgenb

einmal in ienem Sujlanb ber @leid)gültigfeit, wo bie ©eele bem

3rrtl)um fo gut aia ber 2Sal}r^eit offen jle^t, iljre Sieben eine

oerilimmte ©aite unfreä ^erjenä treffen, weld;c i^re unreinen

3;6ne nad)l)aüt unb fo «DJipflang unb «ßerwirrung anridjte. ^a»

rum wollen wir and) biefc ©tunbe baju benujen, un§ aufäneue

für bie Söal;rl)eit ju erwärmen, ba^ (Sl^rijlua allein unfer

©eligmad)er tft, ba^ burd) tl)n olle unfre Hoffnungen erfüUt,

öUe S3ebürfniffe unfres ©eijleS befriebigt finb.

%^}:t, gjtattf). 11, 3,

S3i|l bu c^, ber ba fommen foll, ober follen wir ci»

neS onbcrn warten?

So^önncg, beffen SBejiimmung c§ war ba6 SSolf auf bie Oe{)re

Scfu »waubereiten, unb ber fo gern iebe ©elegenbeit ^erüorfuc^te,



tt)0 CK feilte 6rf)iilei; unb anbcre auf itjn (tufmcrffani machen unb

ju t{)m ^inwcifen fonntc, Ijatti auä) jest nod) in feinen Icjteii

STögen ^wei feiner greunbe öb9efd)ifft um ju t()rer eignen «Sem^

l;i9ung ßtjrifto eine grage ju tl)un, auf bie er für ftd) Feiner

2(ntwort mel)r beburfte. Sb er eä fei, fragten fie if)n, üon btm

bie SQßclt il)r ©lüff erwarte, ber hk üerirrte 9}lenfd){}eit au§ i{)*

rer Ungetviffjeit unb il)rcm eienb I;erou6rei^en würbe? SDb in

\\)m ba§ ^zii ju finben fei, ober ob fie nod) auf tU

wa6 anbreä warten müßten? Unb biefe grage wollen aud)

wir un§ 5U unfrer ^efefligung in ber 2Ba^rf)eit unb unferm SSro^

ju beantworten fud}en. 'Iber wir woUen baüon gan^ tnenfa^üc^

«ben, un§ nid)t auf bie SSeiffagungen ber SSorwelt, nid;t auf

tia^ äufammentrcffen fo üieler merfwürbigcn Umjianbc, nid)t auf

fo mand)c wunberüoUe St^at berufen, bie ßljrifluä augfü(;rte ; fon:

bern wir wollen bei fold)en ©rünbcn fielen bleiben, bie ftd> nd^

l)er auf un6 felbjl be^iebn, unb bie ei^rifina felbjl l)ier ben Sün^

gern Sot)anni§ üorbdlt, um fie au§ il;rem ^ml^i a« ^^^^^^

Unb xoa^ waren benn biefe? ©et)t l)in, fagte er ju tljnen, unb

fagt, wa^ \i)v fe^t: bie blinben fe^n, bie tauhm boren, bie

labmen gcl)n, bie tobten jleben auf, unb ben armen wirb hai

(Jöangelium geprebigt. ^a5 waren alfo ©rünbe, bie erftlidj

öu6 feinem geben, ^weitcnä au§ feiner ttl)xi. ^crgcnom^

men finb.

1.

SBenn un5 tin ©cfanbter @otte§ t)erl)eipen wirb, um

utt^ über unfre ganje 58e|iimmung aufjufldren, roa§ erwarten

wir wot t)on il)m? 3uer|l gewip eine fcjlc 2(nlcitung jur

3:ugcnb; gut ju fein ift ber crfie SßSunfd) cine§ icben noc^

unüerborbenen ^erjenS, aber um eä ju werben braudjen wir ein

burd)gdngig fidjere» S5orbilb im guten; ba§ tjl ba5

crfteSSebürfnif, welcl)eä fiel) in unfrer ©eele regen mu^, fo^

balb wir unS ber ßiebe jur STugcnb unb be$ Sßunfcbeä mö) i^t

bcutlicb bewußt ju werben anfangen, weil wir fie o^nc batJelbc



niemaB erlangen fonnten. 5öir treiben freilief) im leife§ ©efül}l

in «n§ üon t»em wag redit iji; aber wie unficfjer i|! e§, wie leidjt

fdjieben und balb unfrc Regierten, balb unfrc (finbilbung^fraft,

balb unfre ©m^finbungen ein fal[d}e§ S3ilb be6 guten unter!

2Bir fonnen auS unfrer S3ernunft SSorfd)riften für unfre ^anb:

lungen jieljn, bie t)ieneicl)t nicl)t fo trüglicl) ftnb; ober bagegen

fo fatt, fo fraftloö! fte überzeugen un§, aber ol)ne un§ ju xu^-

vcn, fi'e weifen und ben 2öeg ben wir get)n follen, aber oljne unä

barauf fortjufü{)ren , unb fo würben wir immer fd)wanfen jwi^

fd)en einem betrügerifdjen ©efül)l, baS wir lieben, unb einer rid)-

tigen S5ernunft, bie wir nur l)od)fcl}djen unb fürchten. Zhtic ein

i5oHfommne§ Seifpiel reipt un§ au§ aller 5öerlegenbdt; eS

bcrid)tigt unfer (Sefül)l burd) feine @cl)6nl)eit unb ©rope; e» be-

lebt tie S^orfd)riften ber S^ernunft, inbem e» fie alle in einem

liebcn§»t?ücbigen S3ilbe üereintgt. Unb eä i\t (^i)xifm^, ber un6

biefeS erl)abene S5eifpiel gicbt. ©ein ganzer SBanbel war m(i)t$

anbreä aB eine ununterbrod;ene 9?eil)e von ^anblungen jum

beften ber 9)Jenfd^l)eit, fo weit ber Sßiifung^frei» reidjte, in ben

tl)n feine 2age gefejt l)atte; er bxaö:)tz bie fd;onj!en ^aljxi. feinet

^thtn^ \)\n, um unter gefunfenen unb groptentljeiB unbanfbaren

5!}?enfd)en l)erum5ugel)n, il)nen bie Se3al)r^eit §u ^rebigen, unb tk

3;ugenb unter iljnen auSjuüben; niemals abgefd)refft burcb Spott,

burd; 23erad}tung, burd) S3erfolgung, burd) ?0?ipbeutung feiner

reinjien 2(bftd;ten blieb feine Sugcnb ftd) immer gleid;; er fud^te

überall bag (5lenb auf, um e§ mit fanfter l)eilenber ^anb ju

linbern, wo er nur immer konnte. %<i) wie gern üerweilen wir

ni(i)t bei ben rüljrenben 3fuftritten, wenn er abermalä einen uni

glüfflid)en gefunbcn unb feinem Uebel abgel)olfen Ijat, wenn er

einer trauernben gamilie il)r 9)?itglieb wieber gegeben, httxühti

Altern wieber beglüfft, niebergefd;lagene ©efdjwiftev jur greubc

5urüffgcrufen l)at, unb er fid) bann mit jliUer 3ufriebenl)eit un;

ter ber 9)?engc verliert, um ftd? btn £*anfergiepungen ii)xt^ ^er^

§end unb ber wilben S^cwunbcrung be§ SSolB ju entjtci^n, ober



feine ©oI)ltl}at mit einem Dertröulidjen SBort ber (^rmafjnung an

bieienigen befd)(ie^t, bie felbfi <Sd)u(b an ifjrem UnglüH waren,

ober ftd) ju Ujmn tjerablap unb fie offcntlidf) a(§ feine ^rcunbe

erfennt, wenn fie üerfannt unb oerad)tet würben. SSenn wir

bicfe 2)cnfmale feinet 2ebcn§ lefen unb immer bebauern, ha^ e§

nur fo wenige finb: brennt ha nidbt unfer ^erj in un§?

J5Ül)len wir un§ ba nid;t gewaltig Ijingejogen 5U htm, ber alle

unfre S>or|ielIungen üon ©ute unb ©r6ge ber ©eele fo reidblid;

erfüllt? Tonnen wir ba nod) timn 2lugenbliff jweifeln, ba^ er

c§ fei, ben un» &ütt gefanbt l)at?

2lber wenn wir un» babei aMn berul)igen, nur unferer

©mpfinbung folgen wollten, fo fonnte leicl)t biefe ©ewipljeit üer^

fd)winbcn, wenn einer wn un§ einmal in bie üage !ommt, wo

alle ß'mpftnbungen üor ben falten Unterfud}ungen be§ argw6l}nt-

fd;en S^erjlanbeä jurüfftreten; wenn einem ciiK traurige, gefdl)r-

lic^e ©tunbc ber 2(nfeci)tung unb be§ ^weifel^ beüorjiel)t. ^a--

rum wollen wir nid;t unfer ^erj allein fpred^en laffen, fonbern

aud) unfern Serftanb fragen, unb id) fürdjte nid)t, ba^ er

un§ cnberä antworten mocljte, al» wir wünfcl^en. greilid) wirb

er un§ warnen, unferm @efül)l nid)t ju viel ju traun, un§ nid)t

ju bereitwillig burd^ ben ^d:)zin beo guten fortreißen ju laffen;

er wirb un§ eine 9}?enge oon ffieifpielen jeigen, wo bie 50?en--

fd)en burd) eine gefärbte ^ugenb beflod)en il)r ^eil einem un^

wurbigen anvertrauten unb oon il)m in Sabprintlje bc§ Sntl)um6

unb ber 2lbweid}ung geftürjt würben, — aber gewip wirb er ftd;

felbft weigern bie§ auf ßljrijlum anjuwenben. dldn eS ift nid)t

moglid), t)a^ wir Ijier irren follten. SBenn ein 9)?enfcl) au^

unreinen 2£bfid)ten nur ben ©d)ein ber Sugenb annimmt,

fo mu$ man bod) irgenb eine @pur von bem ^lan cntbeüen,

um belJentwillen er "oa^ aUe§ tljut, wovon biefe fd)on glanjenben

4)anblungen nur frembe eingefcl)obene ^t)t\k finb; aber hd 3cfu

finbet fid) nid)t§ al§ nur ber einjige 3n>eff, ber au§ jeber 3iebe,

ou§ jeber S^ljat l)ervorlcucl)tct, ben SÖJcnfc^en ju Reifen unb fie



ju beffcrn. SBemi jemnub nur barum tu9enbl}aft fd)eint, wert

bic ,^anb(ungen, ble bei i!)m m^ anbern JöewegungSgrünben gc^

fd)el)en; zufälliger 2B ei [e mit ben ©efcjen ber 9?cct)tfcbaffen^eit

übeveinfommen, fo muffen bod} u^ol l)ie unb ba beibe 2Scge "oon

cinanber abweid^cn, fo mu^ bodl) ivgenbiüo eine Suffe §u finbeu

fein, burcl) bie man in feinen wabren 6()nrafter bineinfebn fann.

2ibn bei ßbvijlo finben mx Quii) in i>zn fd)wevjlen fingen, wo

ftd) bcr beftc fonjl bii^'^^^ipen la^t, in ben fd)leunig|hn '2(bn)ec^fej

lungen, bie man erfa{)rcn fann, in allen Sb^ilen feinet ßeben^,

ben 6ffentlid)en unb ben gebcimen, im 58olf unb unter feinen

Sveunben, überall bie ndmlidje immer grope 5)enfung§art. SBenn

jemanb nur üon 9f?atur eine glüffliri;e 9)?ifcbung ber @eijie§frafte

befijt, bie bem guten günftig i|l, wenn ba§ voa^ waljxt S^ugenb

ju fein fd)eint nur natürlid;e S5irfung feiner Einlagen unb feinet

S^emperamcnte^ ijl: fo werben wir il)n wenigfienS ba fel)lerj

l)aft finben, wo eine anbcre @eelenjlimmung ber Sugenb tjort^eil;

bafter wäre, wo bie feinige entweber nid)t j!avf ober nicbt fanft,

entweber ni4^t fejl ober nidit bicgfam genug i|l; aber and) Ijkx

ij! (IbrifluS ol)ne ^aM. SBie jlarf gegen bie geinbe ber beffern

Sieligion, bereu ©tolj feinen ganzen (grnft foberte um gebemü;

' tbigt §u werben, wie fanft gegen bie fd)wdd)ern irrenben unb

gegen bie gefallncn greunbe! \vk feft \)or feinen 2(nfldgern unb

Stiditern; wie bicgfam um fid^ jwifdjen bencn binburcbäuwinben,

tk iijm bcimlid}e fallen legten! 5)ieS i|l emeSugenb nid;tauä

^euc^elei, nid)t au6 3^em^)erament, fonbern au§ uncrfd^üt;

terlicl) feften ©runbfdjen, unb eine foldje braud)ten wir.

SBaä wollen wir eine§ anbern warten? ßbrifiu§ ij^ un§ bazu

gefanbt, bap wir nad;folgen foUen feinen gu^fJapfen; ibm gebort

ein J^er5, weldjea er allein auffüllen fann!

U.

Zhcx baburd) finb nodb mä)t alle unfre (Erwartungen

erfüUt. Züd) ber bejle 9}?enfd) wäre nod) unglüfflicb, wenn er

nid;tö i)attt al§ biefe^ crbabene SeifpicL ÜÜ^ir werben oft von



fd)merjlirf)cn unb traurigen (Jm^finbungen öetroffen, bic un^

fd)n)äd)en, finb oft niebergefd^tagen unb nad) 'Stdrfung unb Srojl

ücrlangenb, bie wir in itnä felbf! umfonj! furfjen n?ürben. Unfre

«Seele fte{)t, ba^ fie ftc{) jenem SSorbilb nid)t nad)bi(b:n fann, böf

fie ntd)t einmal il)ve eigenen gorberungen cn ]iA) felbft ju erfül--

len üermag; ber ©cbanfe [d;la9t fte nieber, baf ber d')tm\d) \o

ganj [id) felbj^ unb alien itn Srrtl)ümern unb gei)(crn ubertajjcn

fei, bie au6 feiner natürüd)en <2cl)tt3ad)!)eit folgen. *Sie fü{)It oft,

bap fie abgett)id)en ift oon ber JRegel beä guten; fte erfd)rif6t

t>or if)rer ^it^unft, wenn fie bie Unorbnung fiebt, bie if}re un^

redeten .^anblungen in ii)r felbjl unb um fte f)er angerid}tet Ija--

htn^j nod) mc(}r gittert fte Dor ber ^wigfeit, trenn fte au] bie

nd)terlid)e ©eredjtigfeit be§ ^6d)|!en t)inblifft. ^er ?öer|ianb

bürjlet nad; SBabrl^eit, unb fiet)t ftd) immer in ginjlernif, '^mu

fet unb Ungen}i|;{)cit uerllrifft; balb njirb er üon au^en jurüffge-

1)^1^:1, halt jerjlort er felbjl n?ieber feine eignen S5emubungen;

er fie{}t ftd) um nad) ^rbnung in ber geijligen Söelt, bie er ht-

txa(i)Ut, unb üermag fte nirgenbä gu ftnben, ba i|l fein S3er()att'-

ni^ jwif4}en S^ugenb unb ©(üfffeligfeit, gajler unb (5tenb; ba^

©dingen unfrcr Unternef)mungen rid;tet fid) nid)t nad) ber ®üte

ber Zb]i(i)Uu, bie ©ro^e ber ©ee(e i|i nicht ta^ dJlaa^ iljrer rid;-

tigen X^enfung§art, bie gefunbene SBal)r{)eit nid^t gleid) ber ©tdrfe

bc§ S5er|ianbeä; alleS fdi)eint verwirrt, unb bic n?eiie ^anb tit eS

lenft verbirgt alle <S:puren ibier ^Bewegungen. S)ie ©innlid^feit

bcä S}?enfd)en bürflet nad) 9iu{)c, nad),3ufnebenf)eit, nac^ ©lüff

unb greube: unb wenn fie e§ nun immer umfonjl tl)ut? wenn

wir i^crgeblid) un§ auf unfer gute§ ©ewiffen berufen bei biefem

^efireben? — ©er 9)ienfd) flrebt nad) (^rljaltung; fo üerwir;-t,

fü üoU Kummer aud) ba6 2ebcn if!, fo lieben wir e§ bod). Unb

wenn wir un» nun bem (?nbe beffelbcn nal)e fiii}len? wenn nun

ber Bcrjlorer t)crannabt? SBeld) ein Sujianb, wenn wir nur ba$

kennen, waä wir yerlaffen muffen, aber nid)t ba5, roa^ ouf un§

wartet! 2)ö befd^af^igt bie ©eele if)rc legten Ärdfte mit wcc^w
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fclnben ^nt^ma^un^in, fte la^t if)re einbitbungSfraft bic (cjten

garbcn mifdjen, um fc^wanfenbe S3t(ber ber ©irigfeit ju ent-

werfen, unb ermattet ftn!t fie bann in ben lejten ^(iigenbUffen

be§ iiebenä bop^elt fo tief in tln3ett)i^l)eit jurüff. £)a§ wäre

ba§ traurige ©cl)ifffal aller 9}?en[d)en, wdre aud) unfer ©d^ifffal,

wenn un§ bei jenem göttlichen SSeifpicl bod^ nod) bie (grfenntni^

ber 3ßa{)rbeiten fe()(te, roetdje un§ allein über unfer S5er;

^dltnif gcöcn ©Ott unb über b'n SDrbnung ber Sßelt

beruhigen fönnen! £)a§ ijl ha^ jwcitc grof e^ebürfnt^be§

@eifte6, beffen S5efriebigung ber SiJ?enfd; üon einem ©efanbten

®otte§ erwartet, unb 6l)rit]uä fommt aucb biefe§ ju beben, ^r

bietet un§ Srojlt unb 3iube on, er labet ju fid; ein alle, bie un;

ter ber Saft be» -Eummero ermatten ; er Ijat 2c()ren, we(d)e fd)on

feinen erften ^reunben SBcrtc be6 gebend waren, ©ollten wir

ibm nid)t cinci) o^ne Unter[ud)ung unfern ^crjlanb unterwerfen,

unb mit üollcm (S^lauben an feinen Sieben unb S^crbei^ungen

bangen? £) ja, meine greunbe! wa§> Urrntt un§ binbern bic

@runbfä5C be|fen cmjuncbmen, beffen ruhige ©leid^mütbigfeit bei

öUem Unglüff wir nadjabmen mocbtcn? ^bcr feine 2ebre fpricbt

aucb für fid) felbjl. 2)a§ war ber lejte, |idrf|le S5eweiä, ben er

ben Süngern Sob^nni» gab, ©ebt, ben armen wirb eine

tro|llid)e2ebre üerfünbigt. Sßenn wir bei unferer <Scbwad)=

beit ben 3;vo|l fennen, bap ©ott in tm fcbwadjen mäd;tig ijl:,

bap er un6 auf mannigfacbe SBeife beiflebt unb ba^ ^eil unferer

(5ee(e beforbert: fo t|^ e§ bie Sieligion Sefu, bic ibn un§ giebt;

wenn wir bei unferer S?eue bod) wiffen, bap ®ott olleg jum

bellen wenben fann, wenn wir wiffen, hci^ feine @ered)tigfeit

mit feiner ikht üerbunben ifl, ta^ bie §olgfam!eit gegen ben

^[üm beä Später» unb ber &lauhi an ben, ttn er gefanbt Ijat,

SSerjeibung für unfere gebier htmxtt: fo ift er e^, ber e§ un6

i?erfünbigt. SBenn wir unfern ?8er[tanb mit bem ©ebanfen be^

rubigen fonnen, bap eine Seit beüorjiebt, wo bic Ung(eid)beiten

blcfev SBelt foEcn üu5gegtid}cn werben, wo jeber empfaben wirb
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mä) feinen SBerfen, wo md) baa in 2(n[d)(flg hmmt, waä in

bem .l^erjen eine§ feten üerfd)lo|Ten gewefcn: fo ijl eä (5t)rij^u§,

bem wir tie erjlen würbigen S^orfteUungen üon ben IDrbnungen

itnb ®ertd)ten @otte§ üerbanfen. Söenn wir bei aUm Reiben

iinb S}?ii(}feligfeiten beg Seben§ nod) ©titnben ber S3erul)igun3

genießen, nod) ©(üfffeligfeit fü()len unb mit einer Ijoünun^^voU

len 3ufriebeni)eit auf bie fdfjonen SBerfe ©otteä l}in[ei)en fonnen:

fo fommt ba§ nur au^ ber Ueberjeugung i)er, ba^ nlleä bis auf

ba§ fleinfle an ftrf) felbj! ein ©egcnj^anb feiner immer liebeooUen

«Borfebung if!, \)ü^ ba§ 9)?aap unfrer irbifcl^en ©lüfffelighit

nid)t nur bem SBo()t be§ ganjen, weldiea unä fremb il'l, fonbern

unferm eignen realeren unb endigen bejlen untergeorbnet ift, unb

biefe Uebcrjeugung fi'nb wir diju^o fcl)u(btg. SBenn wir enblid;

bem Qnt^i. unj're» gebend rul)ig entgegenfel)n !6nnen, fo i^erban-

fen wir baS bem Slrofl, bcn er unS gegeben Ijat, ba|3 wir ba

fein werben, wo()in er vorangegangen ijl, ^a^ fein ä^atcr nod)

ein großes 9icid) (jat, worin er alle bie feinigen aufnel)men wirb.

Sßelc!)er %xmz fann bei biefer gebre wol ungetrojlet, welcl)er jwei-

felnbe unberubigt bleiben? ^ier l)aben wir S5eifpicl unb @rs

fenntni^ unb Srofi unb Hoffnung unb 9iul)e für unferc ©eele.

^ier finb alle Scbürfniffe unfereS ^erjenS gejiillt, alle unfere

SBünfcfje befriebigt!

Unb ta wir baS aUt^ &)xi\io unb i^m aEein üerbam

fen, ba er-eö i|l, in beffen 9lamen ben 9)?enfd)en ^cil unb

©eltgfeit i">erbeif?en ijl: mit waB für einem banfbaren unb

freubigen ©emütl; werben wir nid)t ber froben geier feiner ©e^

burt entgegenfebn ! wie fejt wirb nicljt ber SSorfaj bei unö fein,

bie grüdjte berfelben aucb fo viel al§ moglici) §u genießen, unb

ibm allein troj ber gew6bnlicl)en Senfungöart unferer S^agc bie

ßl)re baoon 5U geben? a^icle 9}?cnfc!)cn fd;dmen fiel} jest be6

(Sl)rijlcntl)um6 ; mand)e eigentbümlid)e 2el)ren beffelben finb au^

ber bellbenfenben SBelt verbannt, unb e§ gilt fajl für tia^o 3eicl)en

eineä fd;wad)cn S>erftanbefv SJroft unb S5erul)igung in ber ®c:
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vo\^i)tit berfelben 511 fünbcii — oc^, la^t unö toc^ fej^ ilefjn mit»

tcn in biefemStrom, la^t un§ n{d)ta njegwerfen t)on bem, waS

tn ben Sßorten unb iiel)ren Sefu gegrünbet tfl! — Stiele oeti

lad^en \)a^ unbegreiflidjc, bog üon fetner Sfeligion unjertrennlid)

ju fein fd)e{nt — a6), h^t una biefen £eid)tfinn fliegen, laß

unä bod) fo üiel banfbareä 3utraun ju Sefu l)aben, baf wirbaö

nidbt üerad)ten, wa§ mx nidjt V)erfte()n, bap n)ir ntd)t glauben,

bagjenigc o^ne it)n beffer ju ücrfleljn, tra» er felbjl unä welötid)

verborgen gelöffen \)at\ Stiele unferer 9}Jttbrübcr l)aben fid) au=

^cr bem ©ebtet unferer Sfeligion ein fleinereS ©ebdube üon wi-

nigcren 2Ba{)rbeiten crrid)tet, unter bem fie (5d)uj unb 9?ul)C gc^

nug ft'nben; wo{}( i^nen, wenn fte glüfflid) fein fonnen; ahtv

laß unö bod) nid}t üon bem floljen 2öaf)n berfetbe*^ tjingeriffen

werben, nlä wenn fie nun gar feine 58erbinblid)teiten gegen (5i)ri-

(lum mebr l^ätten: — aud) ba6 fcbwddjere JJid)t, ba6 il)nenleud?-

tit, |)aben fie üon if)m geborgt; nur burd) ba6 (Sbrillent()um

finb bie 2ßaf)rl)eiten aügcmein geworben, bte fte titm eignen '^ad)--

benfen ber $8ernunft jui'cbretbcn. Jüielen ift bie Sieligion 3efu

iu eng; ibr ^er§ will ftcb baburd) nic^t fdttigen laffen, fte bur--

Pen nod) nad; mebrerem; ober inbem fie auf neue ^rfenntniffe

ober neue S)ffenbarungen b«tren: fo waxtm fie ia nod) auf et-

Yoa^ anbere^ aB auf Sefum, fo rauben fie ibm \a ben 9?ubm,

iia^ feine Sebrc binldnglid) fei iia^ ^erj ju beglüffen, unb ben--

nod) fann ibre <Seele feine wahren Sßebürfniffe aufweifen, bie et

nicbt geftillt l)anc. 2ld), laft un§ bod) alle biefc 2lbwcge flie--

1)tn\ alle tl)un unferm ©(auben unb unfrer ^enfunggart ^(i)a'

ben. ßapt un6 ibm allein anbangen, feinen Su^fla^)fen allein

folgen, feiner ße^re allein beitreten unb ibn allein greifen für

alleä ^cil unb alle ^©eligfeit, bie wir geniefcn unb boffen! 2lmcn.



II.

!]ßBa6 für ^fTic{)ten un^ obliegen geaen angft^

(i*e ei)vi(Ien.

Ucbcc 1 Äortntf). 8, 9— 12.

wVi. a. ^r. SBenn ba§, ttjaS offenbar d\cd)t, unb ba6, ««6

ungesweifelt Unred[)t ift, gans na(}e an einanbcr grenzten, unb

bicfc ©rcnjen rcd)t fd)arf unb beutlicl? gejogen waren
, fo wür»

ben bie SOJenfd^en mVidd)t eben fo oft Unredjt t{)un, aB wir

teiber fe()n, bap c» gefc^ief)!; aber e6 würbe iljnen nid)t möglid)

fein, ftd) in i^rem Urt{)eil üon bem waä 9fierf)t unb Unred)t ijl

fo t)duftg unb fo gröb(id) ju betrügen. 2(Uein bic ©adje wer-

^ä(t fid) nid)t fo; ^wifcljen beiben liegt ta§> erlaubte in bec

9}?itte; e§ fc|)lie§t fiel; üermittelft unjd()tiger ^anblungen, bk in

gewiffen gdüen red)t, in anbern aber unred)t ftnb, burd) einen

fanften Ucbergang fowol an baS eine alä an baä anbere an unb

macfjt bie weniger fdjarffidjtigcn ober weniger aufmerffamen

9J?enfd)en über bie ©renken feineä @ebiet6 unaufljorlid) ungewiß.

Zü^ biefem ©runbc l)at e§ üon je ^er 9Kenfd)en gegeben, bie, ba

fte nid;t nur t^ren 9?eigungen uneingcfc^rdnft folgen, fonbcrn
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aud) ii)t fic jlrafenbe§ ©ewiffen befriebigeu moüten, ii\i:) barauf

k^Un e§ burd) falfd}c ©d)lüffc ju blenben, tljm baf> um-ed)te für

ertaubt \a am ©nbc wol gar für red)t, für pflid)tmdftg ju ge^

bcn, «üb anbrc ju bcm ndmlid;en Strt(;um ju t?ertciten. 3^id)t

geringer war bie 2(n5at)l berer, bic eö auf ber anbern Seite

übertrieben, aUc^ waä nid)t unj^reitig geboten ij^ für pf[id}ttt?ibrig

unb verboten f}ie(ten, unb alle bie nid)t mit i()nen übereinfümm-

titi für teid)tfinnige, für S>crdd^ter ber S^ugenb unb Sieligion

anfallen. Selbft bao ß()ri|!ent()um, \t)e(d)e§ bod) einen fejien un^

trügüd^en @efid}t§^unft gur S5eurt{)ei(ung ber Sfedjtmd^igfeit aU

Uv unfrer ^anblungen an bie ^anb giebt, ijl nid)t im (Stanbe

gewefen biefe boppelte 5tdufd;ung ju oer^inbern, unb eö giebt

nod) immerfort unter bcnen , bie e§ benennen, betrogene oon bei--

ben Zxkn, l ei d)tf innige ©ewijjen, \vtid)t eine SOJenge ton

J^anblungen 5U redjtfcrtigen rciffcn, um berentirillen fi'e oon aU

im uneingenommenen unb rid;lig fe()enben gewip getabc(t wer-

ben, weki)e immer weiter üom 2öeg ber SSugenb abfommen unb

nad) unb nad) (a|lcr()after werben, ba fie 2(nfang§ nur bie 2£b--

ftd)t f^attm fid) fein SSergnügen ju üerfagen, wtldjto fie fid; mit

gutem ©ewiffen erlauben fonnten; unb ang|!lidi)e ©ewiffen,

bie fid) mit jirternber gurd;tfamfeit üiele unfd;ulbigc ^reuben

üerfagcn unb baburd) ftd) felbf! nid)t nur (2d;aben tl}un, inbem

fie ftd; bie 3:ugcnb erfd}weren, fonbern and) mand^e 33erfd)ulbung

auf fic^ laben, inbem fte oiele gute ^anblungen unterlaffen, blo^

weil fie ii)nm unter ber i^nen fo fürcl}terlicf)en ©ejTalt be» SSer?

gnügen» erfd)einen. gür benienigen nun, ber glüffticl) genug ge^

wefen i]l l)ierin bie fdjwere aber einem üon btn ©runbfdjen ber

SJeligion geleiteten 3?ad)benfen bennod) nid)t un5ugdngltd)C WiU

teljlra^e ju finben, für biefen, fag' id), i[t e§ eine duper)! fd)were

<Baü)t mit beiben auf bie redete 2Beifc umjuge()n. SSei hzn tx-

jlcn mu^ er unaufi)ürlid) auf feinen 2ßeg fel)n, um fie nidjt ju

rotit auf imm iljrigen ju begleiten, er mufj (£tdrfe genug bt^aU

Un ii)xm ä>erfud)ungen ^u wibcrj!cl)n, aber l)ier l)at er bod) nur
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für ]id) felbjl 511 forgen; bei t>en anbetn ()in9e9en ^at er oud[)

nod) ^f{id;tcn gegen baä fd)wdd}ere ©ewiffen ju bcobad)Un, unb

to^raii^ ta^ tiefe nidjt ge!)orig erfüllt werten entjleljn fo mk
Ucbe( in ter SBclt, tue wix tdglid) üor unä fel}n ftnnen; ter

ITdrfere flagt über «Störung in feinen imfdiuttigjien SSergnügun=

gen, über l)arte, fdjicfe Uxti)zik, benen er auögefejt i^, unb ber

fd}n?dd)cre über 2(njlop unb 2fcrgcrni^; beibe njerben auf btefe

SBcifc immer n^eiter von einanber entfernt, bie gegenfcitige Siebe

wirb gcfdiwdd^t, unb ber '^aaiv.t gu 3tt?ictrad)t unb Setnbfd)aft

wirb reid)(icl) öuSgcflreut. %t groper ber Schaben iil, welcl)er

beiben 3'ocilen an^ foldjen '3}?i^(;cllig!eiten erirdd)jl, unb je f)dus

fi'ger wir fold^c dngfllidje (5l)vi|len an allen ^rten unb un-

ter allen ©tcnben antreffen, bejlo wid)ligcr mup e§ unS fein un-

fer SSetragen gegen biefelben rid)tig bejlimmcn ju

lernen, unb bieS ijl eö wo^^u wir biefc ©tunbe anlegen wollen.

2:cxt. 1 S\mnü), S, 9—12.

<2c-)ct aber ju, ba^ biefe eure greibeit nidjt gerat^e §u

einem ^Injlo^ ber fd)wacl)en; benn fo bid;, ber bu t:>a^

^rfcnntnip ballt, jemanb fd()e ju 3;ifd)e fijen im ©ojen;

bau», wirb nicbt fein ©ewiffen, bieweil er \ii)xvaä:) ijl,

uerurfadjet , t>a§> ©ojenopfer ju effen? Unb wirb alfo

über beinern ^rfenntnip ber \d)roaö:)z SSruber umfommen,

um weld)ea willen bodj (5l)rijluö gefforben iji. Söcnn i()r

ober alfo fünbiget an ben trübem unb fd}laget i()r

fcl)wad}e§ ©ewiffen, fo fünbiget i^r an ßbrijlo.

^Paulu6 giebt in biefem unb bem v>or{)ergeI)enben ßapitel fei;

ner ©cmcine Untcrricbt über ben madigen ©cbraud; ber d;ri)l(i-

d)en greil;eit unb über t)a^ fd)ulbige S3etragen gegen fcbwdcbere

SBrüber; er tl^ut tk^ M ©elegcnbeit eineS |lreitigen gallea, ber

tamaiii febr gcwof^nlid) war. £)ie (5bri|len lebten unter Reiben

unb ©oäenbienern, fie fonnten ftc^ nid?t alleS Umgangö mit ily-
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mn entfdjkgen; ftc trurben aml) §u i(;ren Sjergnugimgen, ju 0)-

ren ßu|!barfeiten iinb §u i()ven ©afimdkrn dngelaben, allein bie

iSpeifen iinb befonberä ba§ S^'^t[^r TOelcl)e§ bafelbjl genoffen wurbe^

ronr üon S{)iercn, bie ben ©ojen 0e{)eili9t unb geopfert werben

waren. (Einige ß()ri|len nun madjttn ftd) bennod) fein SSeben*

fen bat»on ju cffen : - warum foU td) mir biefeS gefellige ä5er--

gnugen üerfagen? ber (Soje ift nid)t§, fo iji oud) tia^ Tpfer

nid)t§; anbere mact)ten ftd; ein ©cwiffen barauä unt:! trieben it^re

S5ebenfnd)feiten babei auf§ aufcrftc. Zhix wir wollen un§ nidjt

langer bei biefem einzelnen §all aufi)alten, fonbern nad^ 2(nlei*

tung unfcrg Serte§ übcrl}aupt fel)n, wa6 für ^flid)ten unö

gegen folc^e dng|llid)e CSl)rijlen obliegen, unbjwar erfl*

lieb, wie wir fie beurti)eilen, jweitenä, wie wir unS gegen

ftc V» er l) alten muffen.

I.

Züd} ol^nc 9iütf[td;t barauf ju nil}men, ba^ unfer Urtl)cit

iibcr anbere a(le5cit auf unfer S3etragen gegen fie einfließt,

t|l c§ eine tlicure ^flid)t be§ red)t|d)affenen et)riilen fid), feinem

nad}tl}eiligen, üerbammenben Urt(;eil von feinem ndcbften ju über»

laffen, wenn er e§ am\) auf baa üollfommen|lered)tfertigen fann;

unb l)ier fmb wir in befonberer ^eifud}ung, biefe ^flicl)t an^ i^zn

2lugen 5U fejen. Sßer ftd) burd; etwa§ befonbere§ au§§eid)net,

\)on bem glauben wir gemeiniglidj, ba^ er blop biefe» ausseid)-

nenbe \üä)t, unb fd)on bieS wirft fein üortlieilljafteg £icl)t auf ben

(5l)arafter eineö Wltn\d)zn. 2lber e6 fommt nocb mel)r l)inju:

wer ztxva^ guteS baburd) ju t^nn glaubt, ha^ er fid) unfern

*8ergnügungen entjiebt, ber fcl)cint unferm 2lrgwol}n immer SSor«

würfe über bie unfrigen ju ma&)tn'^ wir glauben, ta^ er beffet

fd)einen wiU aB wir, unb ^aben bejlo me^r 2lbnetgung gegen

if)n, ba wir un§ bmu^t ftnb, ba^ er feinen wahren SJorjug üor

mB l)at. Sc lcid)ter uuä alfo l)ier unfer ^erj ju falfd)en Ur»

tbeilen V)erleitet, bejlo mct)r muffen wir auf unfrer ^ut fein,

bcpo nüälid;cr wirb e^ fein, baf wir bie gew6l;nlid)en nadjt^eili«



gen SJJetnungen, t»te man oon földjen dngftüi^en ©ewiffen ju

liegen pflegt, in t^rem Ungtunb barjlellen. ;Daä erjic unb leibet

ba§ fajl nllgemeinjiC i|i, ba^ man fte für ^cud)l er {)alt. J^cud);

let; tt)elcl)e ben dufern ®d)ein ber Sugenb annctjmen, um bie

%xüd)tt berfelben ju geniepen unb bte 9)Jcafc!)en beilo weniger

vermutl^en ju laffen, wie weit i{)r ^erj üon berfe(ben entfernt

fei, biefe begnügen ftd) frei(id) oftmaB nidjt mit bem @d)ein ei=

ner gen)C'(}nlid)en Sugenb, weldje nid()t in i>k 2tugen ju fallen

fud)t, fte braud)cn ctwa§ blenbenbc§, n?e(d;co i{)re fd[)«)arje (Seele

um fo beffer verberge, unb a{;men ba!)er jene (Strenge gegen fi'd?

felbjt nadi), wetdje anbern üon ^erjen gef)t unb au§ ©runbfdjen

!)errü{)rt, «?etd[;e tief in il)re gan^e 2)en!ung§art üerwebt finb.

3(uf biefe SBeife werben beibe oft mit einanber t?erwed)felt, aber

fo leid)t eä tjt in biefen Srrt()um gefü{)rt ju werben, fo wenig

SJ^ü^e fojiet e0 ftd) baüon lof^^urei^en. ^er SQziidjkx fann bic

Sarüe womit er anbre tdufd()en wtU nid)t lange um ftd> leiben,

er fann fiel) ta^ SSergnügen, ba6 Sajter weld)em er fr6{)nt ju üben,

nid)t lange üerfagen, fobalb al§ moglicl) erfd;eint er in feiner na^

türlid;en ©ejtalt. Ser J^eud)ter will nur gcfel)n werben, er fudjt

fid) überall l)erüorjubrdngcn, überall mit feiner falfd)cn Sugenb

unb grommigfeit ju gldnjen. SBenn wir alfo im SSegriff fmb,

üon benen, bie eine größere (Strenge geigen, al§ bie ©runbfd^e

ber Sieligion e§ un6 5u erforbern fdjeinen, ein fo übereiltem Ur;

tl)eil 5U fallen, fo laft un§ auf biefe beiben (StüfEe fel)n, unb

wenn wir l}ier feine SKerfmale ber |)eud)elei ftnben, wenn ffe

t^ren ©runbfdjen jwar immer treu bleiben, aber ol;ne [te öuf eine

^)ral)lerifd)e 5Beife jur ®ä)au auäjuj^eEen, wenn fie fid) in iljrem be-

tragen immer gleid) bleiben, wenn wir bartn gar nidjtä unberf^res

ö)tn\>z^ ftnben, gar feine l)inldnglid)e Urfad; fte ju bcfdjulbigen, ba^

fte im verborgenen wol anberä ju Söerfe gingen alä im 21ngefid}t

ber 9}Zenfd;en ; wenn bie§, fage id), ta§> Siefultat unferer SÖeobad)^

tungen ijl: fo i\t eä unferc ^flid)t biefen l)d^lid)en sßerbad;t fal).

ten ju laffen, unb oubere ©rünbe il;re§ S3etragen§ aufjufudjen,

^rcblgtm I. sq
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Äönn ttiön ba§ ^erj fotc^cr jlrcngen ongjllidjcn ßJjrijlen

feiner ^üth befd)ulbigen, fo fdjldgt man einen önbern nidjt me(

befferen SBeg ein, unb fud)t eine gewiffe (Sd)tt>dd)e in i()rem

SSerflanb §u ftnben. ^iefe ßcute ftnb nidjt bofe, fagt man,

fic meinen eS f)erjlid) gut, — aber wie \ä)toaö) mu^ c§ in

i^rem Äo^f auäfeljn! trie \jern?irrt muffen nidjt alle il)re

SSegriffe, wie ganj ungeübt muffen fte in ber Unterfd)eibung

be§ voa^xm unb falfdjen fein, ba fie fid) fo finjlere, fo traurige

SSorftellungen üon ber S;ugenb mad)en fonnen. >Die§ fann

in einzelnen gdllen wa^r fein, aber im ganzen ijl e§ gewi^

unricbtig. SBenige toon benen, tx»eld)en e§ an ber gewoljnlidjen

(Stdrfe bea SSerjlanbeS fe^lt, werben gej^igfeit genug Ijaben,

S3egrijfe, bie fie nur Don anbern überfommen l)aben fonnen, in fo

auäbauernbe bet)arrlid)e ©runbfdjc ju üerwanbeln, fie werben ftd)

Dielme^r üom S5eii>iel ber 9J?enge fortreiten laffen unb benfen,

wa^ fo üiele tl)un, fonne ia wol fo unredjt nidbt fein.

SBenn man alfo mä) ^iemit nidjt auslangt, fo fd)iebt man

ble ©cl)ulb auf il)rc @emütl)§üerfaffung, auf i^r 3:em^c-

rament. @§ ij! feine Äunjl, benft man, bap fte ftd; ber S5er-

gnügungen beS £eben§ entf4)lagen, fie \)ahtn feine ^Zeigung

ba§u; tin langfame§ faltet S3lut fd)leid)t burdf) il)re 2fbern;

e§ finb traurige büjltre @emütl)er, bie ber gifewbe abgefiorben

finb. SBer Xüti^, wa^ für ein 2Burm an i()rem innern nagt,

ober weld)er «Sturm bie «Spröptinge ber greube nod) in i^rer

garten Sugenb jerfnifft l)at, — üielleidjt l)aben fie fid; wol gar

burd) unmäßigen ©enup Ueberbru^ unb (gfel §ugejogen. £)ic§

finb bie gemeinjien Urtbeile ber SOJenfdjen über bie, weld)e fic^

einen rauljeren SBeg gewdl)lt i^aben aU fie felbft. 2lber warum

will man bod) benen, üon weld)en man obnel)in überzeugt ijl,

bap fie irren, warum will man i^nen jugleid) alleS übrige 2ob

rauben? warum will man nidjt glauben, t)a^ fie auä reblid^em

J^erjen, au§ fefier Ueberjeugung Ijanbeln? bap e§ il)nen einige

fJt}lü\)t foflet, ber Ijarten 9fegel fo genau ju folgen, welrf)e fic

ji£l() einmal gcmacl)t l)ai>in, 9?i(l)tet nidjt, fo werbet t^r nid^t
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geridjtet, üeradjtet nid;t ten , ber nidjt mit eud) übereinjlimmt,

tag ifl bic golbue Siegel ber ß^djlcn, bie un6 ^au(u§ 9?om. 14,

wo er üon eben biefer SOZaterie f)anbelt, auf» bringenbjle ein?

fc^drft; fud)et aurf) ba§, waä i()r nid()t billigen fonnt, nic^t auS

ber fcl)mu§i9|ien unreinfiten Quelle Ijerjuleiten , fonbcrn beutet fo

lange i{)r !6nnt alleä jum bejlen. Unb bieS ifl bo^^elt notljs

ttjenbig bei biefer wirfüd) üerel)rung§tt)ertl)en ßlaffe üon 9)?en;

fd)en, bie au§ n)armer £iebe jur S^ugenb bie allgemeinfle ange--

borne Steigung be§ SO^enfd)en jum S3ergnügen, jur greube, jum

frol)en ©enuf beä iiebenä unb ju 2(nnel)mlid)feiten in fid) crs

flüfen. ^ft ftnb fte grabe ta^ @egentl)eil üon bem, n)a§ toit

üermutl^en. 2Cnf!att ^eudjelei ober ivenigflenS Steigung jum

fonbcrbaren ju 5eigen finb e§ oft bie reblid; fiten ©cmüttjer,

bie mit unermübetem ©ifer ftd) allem unterbieten, waä ju il)rer

gorberung in ber ©ottfeligfeit gereicljenfann; eg if! il)nen oft du^erfl

fd^mer5f)aft, ba^ fte ftd^ üor anbern auö5eicl)nen muffen, tik jipar

auä) ba§ gute lieben, aber i\)mn bod) ju unbeforgt ju leidet--

finnig ju wanbeln fd)einen; fie üermeiben mit bcfd;eibener <Sd)ud):

tern^eit alle ®elegenl)eit, wo il)r ^Betragen gar ju auffallenb fein

fonnte, ffe reben nur bann, wtnn man fie gleid)fam l)erau§for;

bert. Sft ftnben wir hd i^nen jlatt eineä fd)tt)ad)en Jßcrs

l^anbeg üielmel)r eine feine burdjbringenbe S5eurtl)eii

lunggfraft, ia bigweilen ift biefe wol gar bie Urfadj i^rer

jlrengen ^ntljaltfamfeit r>on fo mand)em @enu^ beä 2,(hm^. ©ie

bemerken genauer alg üielc anbere, wie allmäl}lig S3ergnügen

unb greube, wenn wir ung il)nen überlaffen, ung jenen ernf^en

gefaxten Sufianb ber (Seele rauben, ben bie Sugenb erforbert; ii)-

nen entgeljn bie anfdnglid) fleinern aber in il)ren g^olgen wicpti:

gen SSerdnberungen nid)t, bie baburd) in ung l)eroorgebrad)t wer^

ben; fie fel)en, wie bie Äraft beg ©eifleg baburd; erfdjlafft, wie

man Idfftg im guten, immer nad) me()rerem burfitg wirb, wk
man nur an bem einen ©efaUen finbet, wag fid) burd) eine

muntere lad;enbe 5D?icnc empfiel)lt, wie teidjt man fid) nad) unb

S3 2
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nad) üon bem jitllen crnflen 2(nfe^n t)cr Sfeligion wnb S^ugenb

cntn)o{)nt. ^ft ftnb ffe grabe biejeniyen, bte am metflenfür bie

©efelligfeit unb alle§ gute unii angcnei)me, wa§ ftc

«nS geraa^ren fann, gejlimmt fi'nb, ober fie fejeit ju ütel 9}?ips

txamn in ftd) felbj!, jene ^etradjtungen finb jlarf genug fie ^n-

xMf^n^alkn, bie übertriebene gurd^t ber ©efa^r übern)inbet bie

ßoffung ber S3erfud;iing, unb fie khtn immerfort in bem \ä)Vot>

ren unnüti)igen ^ampf äwifd)en heftiger natürlidjer Steigung nn\>

überfpannten SSegriffen üon ^flicbt. Unfer innig|le§ 9)?itleib ge*

bü()rt oifo freilieb 'üjx^m bebauernäwürbigen ßuftanb, ttnn wie

viel gute6 toa^ fie gemefjen fonnten üerfagen fie fid) nid)t, n)a6

für unnotbtge Unannel)mUcl)feiten übernebmen fie nicbt, wie quds

Ipn fie ntd}t fid) felbji. 2(ber wer weif, wa^ für gebier in ber

erjlen grjiebung, rva^ für ein 3ufammenfluf üon Umftdnben,

\va^ für eine 5>J?enge warnenber S3eifpiele i^rer @eeie eine fo

traurige ^altt etngebrüf ft i)aben. Unb wenn bie§ t)k wa^re S5es

fd)affenbett ber ^ad)z i|!, wenn bie§ bie ©rünbe ii)rer (Strenge

gegen fid; felbj! finb, — o fo üerbienen btefe unfere S5rüber cS

ja nid^t, ba^ wir fie aB ©torer unferer greube l;affen ober aB

(Sd}wdd;l;nge auf eine üerdd)tlid)e SBetfe bebauern. ©ie üerbie*

nen üieimebv unfre 2(d)tung
; fie üerbienen, ha^ wir aud) um bie

tbrige un» bewerben, ba^ e6 un§ nid)t gleicbgüitig fei, wie fie

üon un6 urtbeiien, ba^ wir auf unfer S5erbalten gegen fie tk

duperfle 3(d;tfam!eit wenben, unb wie biefe§ befd)affen fein mup,

baoon woEen wit im gweiten S^eit unferer SSetradjtung ^anbeln.

II.

£)ie meij!en 9}?enfd)en ^lauhn, ta^ fie hti il)xtn ^anbs

lungen auf biefe ßiaffe üon ßb#^" ^^^ "^^bt 9iüffficl()t ju

nebmen hxaud)tn. SBollen fie i^x lieben nid)t genießen, fo

fprecben fie, wolan, fo mögen fie e6 ^alkn wie fie woEen; aber

fie mögen unä auä) zUn baB ertauben, eä wäre ju üiel »erlangt,

wmn wir unö um fie befümmern, ober un§ um ii)retwillen ben

gcrlngjlen Swang anttjun foUten. 2)öä würbe un5 fdjabcn o^nc
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tf)nen ctwaS ^u f)etfen. SBir wollen \k raebet öerbammen nod)

Raffen noc^ oerforgen, trtr wollen fi'e tf)ren SBeg rul)!^ ge^n laf.

fen; aber fte müjTen aud) nic^t überlaj^ig fein, ftc muffen un6

öud) auf \)tm unfrigen ntd)t ftoren, — tt)of)l bem üon un§, ber

ben beffen Qiwai)lt ^at 9^e{)men fte aber auc!) hzi biefem

SSer!)atten ^fergerntp an un§, fo ^ahtn fie eS auf i()vem eignen

©ewiffen, wir l)ahm e§ iljmn mö)t gegeben, ©o wenig nad)

bem fir engen 9ied)t an biefer f8erfaf)rung§art auSjufesen ju

fein frf)eint, fo bebenflic!) ifl fie bod), fo wenig entfprid)t fte ben

©runbfdjen be6 ßl)ri|tentl}umö. 2ße(d)e unt()ei(nel)menbc

lieb(ofc ®org(oftg!eit teud)tet ntd;t barau§ Ijerüor ! ^iefe unfere

fd)wdrf)eren SSvüber iuUn un§, ob fte unö gteid) fabeln, fte war»

nen un§, weil fie un§ auf unredjtem SBege glauben, fte fummern

ftcb nm un§, fie feufjen über un§, unb wir wollten aud) md)t

einmal ein ©tünbdben baxan wenben, t()nen auf eine ober bie

anberc Zxt au§ bem Sraum ju l^elfen? D weffcn ^erj fd)on

fo fe{! an bem irbifdjen SSergnügen l)dngt, bap ber fleinfte Z1:)tii

beffelben tl)m ju tl;euer ift, aß ba|3 er iljn bem beflen feinc6

SSruberä aufopfern foUte, — o ber l)dngt fd)on ju fej^ baran!

Unb inbem er nur glaubt ftd; nid;t um fte ju befümmern, ftc

ftd) felbjl ju überfaffen, inbem ^d)a'ozt er tbnen wirHid; ; er ift md)t

fo unfd)ulbig an Dem ^lergerni^, weld)e§ fie nel)men. i^enn

werben fte wol Unrccbt baben, wenn fie feine fül)llofc ©leid^giJtls

tigfeit für eine äierliartung beg ^erjenä l)aUen? wenn fie glau^

ben, baf feine freieren ©runbfdje haxan fcbulb feien? 2(ber e§

fom.mt nod) mebr baju. Se au§gebel)nter wir biefe g^rei{)cit ühzn,

je ndi}er wir ben ©renken fommen, bie wir iin§ felbji geftcfft

l)aben, befto großer wirb bie 58erfud;ung aud) biefe ju überfd)reii

UUf unb beflo leid}ter gefcl)iel)t es, unb bann bejldrfen wir \a

biefe irrenben, bie genau genug barauf 2ld}tung geben, burd) un;

fer Seifipiel in tbrem Srrtl)um, aU ob ber ®enu0 be§ S5ergnüj

gcnS mit ber 2(nl)dng(icl)!eit an bie 9?eligion nidjt h\li'i)n Unm,

mt Qihm ii)mn ©clcgen^eit SKiptrauen in unfere Sugenb ju
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fejcn wnb fci)Iec!)tc SSegriffe gu faffen Don ber gj^ac^t, rocldje bic

gorberungen ber Seigre S^w w^« unä f)abcn, unb ijei^t bö§ wol

ctn?a§ onbcreä aB 2(ergcvn{p geben?

SBöö foHen wir olfo tt)un? darüber gcrdt^ man in

bejlo größere f8erlegent)eit, \z beffer man «on biefen angfilidjen

(if)ri)len ben!t, je mebr man ftd) ibre gute fOJeinung ju erbalten

fud;t. ©oH man ftd), fo oft man toon ibnen bemerft wirb,

nacbibren büjlern ©ebanfen bequemen? 2)a§ ^k^z/ily^

rer ^reunbfcbaft thm bie fcbweren S^pfer bringen, bic fie i^ren

©runbfdjen ju bringen gewobnt ffnb. X)ie§ wäre üieUeic^t ein

Uid)tt§ unb ftcbereS aber gemi^ fein untabelbafte6 9JJittet. SBir

müJTen unfere 2)enfung§art nidjt üerjleUen, fonbern fte t)on

tbrer Siicbtigfeit ju überfübren, unb fie nad) unb nacb mit ber^

felben auyjufobnen fud)en. "iihtx bier Hegt eben bie ©cbwierig-

fett. ^an wcnbet baju gemeiniglid) eber iebeS anbere SOtittel

an aU ba§, n?eld)e§ allein einem ßb^il^^" anfianbig ij!, unb

welcbeg allein gelingen fann; man gebt oft in guter Ü)?einung

mn fo üerfebrt ju 2Berfe, aB man nur tljun fonnte, wenn man

bie bofe 2ibficbt \)attt t)tn fcbwad)ern nod) mebr ju üerwirren, ibm

nod) mebr 2lnjiof unb 2(ergerni^ gu geben, ^ier giebt c§ bes

fonberä zweierlei, woburcb unjäbügeä Uebel angericbtet unb

baä J^erj berer auf§ tiefjlc üerwunbet wirb, welcbe wir auf alle

Söeife 5u fcbonen üerpflicbtet finb. £)a ndmlicb biefe dngj^licben

©ewiffen gemeiniglicb "lit ber du^erften .^artndffigfett auf ibrer

SDJeinung bebarren, ba fte fidb gegen alle £)emonftrationen auf

ibr ©efubl unb, wal> nod) mebr i{l, auf bie ^rfabrung berufen,

bie immer wdt mebr auf ibrer Seite aB auf ber ©eite ibrer

(Segner ijl, fo glauben oiele, baf fie nidjt beffer üon ibrem

Uebel gebeilt werben fonnen, aU wenn man fte lad) crlid) macbe

unb burcb immerwdbrenben ©^ott gleidbfam gur SSefferung

notbige. 2!)ie greunbe be6 8Sergnugen6 machen einen flillfcbweii

genben S5unb gegen bic geinbc beffelben; fie wiffen fte in aUzx-

banb peinlicbe ^öerlegenbeiten ju führen; fte t>erj^ebn c§, fie bic
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folgen i^rer 3urüff()n(tung Ted)t em^ftnMidb fül;len ju laffcn;

fi'e iuiffen über i)o6 wenige äJertrauen, weldje^ fie öuf ii)xt Ärdftc

fejen, über bie geringe ©tdrfe, bic fie i()rer S^ugenb jutraun, ouf

eine bitkxt SBeife ju fdjerjen. SBenn man bic5 [e^r gemeine

Sßerfaf)ren ein njenig mit falkm SSlut überlegt, wenn mon fid?

an bie ©teile biefcr armen gemifb^nbelten fejt: fo fü()Uman wot,

wie ungered)t, wie abfdjeulid) biejenigen l;anbeln, bie ftrf) fo et^

wa§ §11 @df)ulben fommen lajjen; wie wenig man nadbgebadjt

l)aben muffe, wenn man bofft etwaä guteS baburd) gu fcbaffen.

^urdb fold^en <Bpott fann niemanb gebeffert werben, unb je wes

niger t>a^ ^erj rein unb bie 2(bftd)t lauter fein fann, iik auf

fold^e 9Kittel öerfdUt, befto mebr SBiberftanb finbet eö aud) —
man wirb bei ttm niemaB feinen 3weff erreidjen, bem man fo

©ewalt ant\)üt.

2(nbere, weld)e bie§ wol einfel)n, ftnb auf ein nid)t fo l^efs

tige§ aber be|io unreblic^ere§ fOJittel üerfallen, je feiner unb liftis

gcr c§ ijl. <Btatt jener ©ewalt braudjen fte SSerfüljrung,

jlatt biejenigen, bencn fte anbere ©eftnnungen beibringen wollen,

burd) ba0 lebl)aftej^e ©efü^l aEer ber Unannebmlid)!eiten ju ^tu

nigen, benen ibre eingefc^ränftere unfreiere ^luffübrung fte au6fe§t

fud)en fie fte üielmebr burd) beftdnbigc SSorfieEung alleS be§

SSergnügen§, aller ber ©lüfffeligfeit ju reiben, weld^e auä freieren

gelinberen ©runbfdjen erwdd)ft; fie 'i)o^tn, bap biejenigen, i>ii

burd) S)arlegung ibrer felb|igefd)affenen Q.mi nur in ibrcn ©e^

finnungen gejldrft würben , v>ielleid)t bem neuen TinbliU nie ge--

«offener greuben erliegen werben. @ie fübren i^re fd)wäc^eren

S5rüber in befldnbige S3erfud)ung, fie jeigen ibnen baS SSergnü^

gen, weld)eg auä) fte genießen fonnten, in ber fd)önften ©ejtatt,

unb wenn ibnen benn nun ibr SSort)aben gelingt, wenn baS

^d)road)t ©ewiffen üerfud)t wirb: o fo 1;)ahtn fte etwaS febr

fd)led)teö getl)an, ba fie ttvoa^ gutes tbun wollten. SBaS ifl bie

Srud)t ba\)on? ^aulu§ fagt, 2luf bo^ nidbt über beinern dx-

fentni^ ber fd)wad)e SBrubcr umfommc. S« «">l wirb er um^
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fommen, wenn tc'n alfo mit il^m um9el)n; cv iji nur bcrauf^t,

nid)t überzeugt, fein ©ewiffen tfl nid)t gebeffert, [onbern beflefft,

— er ttjivb wieber §u fiel) fommcn, er wirb ft4> felbft bie l}drte--

jien SBorwürfe madjen, unb wag SSunber, wenn er ben, weldjen

er aia bie Urfad) [eineS g-alia anfiel)!, aU feinen drgjlen geinb

flie{)t, ober wol gar f)öp. Sd) t)abe bie§ ?ßerfüf)run9 genannt,

imb t»ielleid)t warben üiete biefen 2Cu6bvu!f §u ^art finben. S5er>

tüOrung, wirb man fagcn, i|! S5erleitung jur ©ünbe, unb ^ier

will man e§ nur bal)in bringen, ba^ ein ieber ben Sl)eil ber

greuben be6 £eben§ genieße, ber tl)m befd)ieben ifl. 2(ber eben

tiefe (?ntfd)ulbigung b^t aud) ber S36fewid)t, ber (eid)tfinnige,

ber anbere ju ßajlern 'oerleitet, bie er freilid) mit feinem fredjen

©ewijjen wol ju redjtfertigen weif. Unb \va^ iji benn ©ünbe?

'iTdä^t nur bag, wa§ offenbar gegen bie ©ebote ©otte§ ijl, fon-

bern, wie ^aulu§ fagt dlbm. 14, 23, 5Ber über ttwa^ zweifelt

unb tl)ut eä bod), ber ijlt üerbammt, benn e§ gefcbiel)t nicl)t nad)

feiner Ueberjeugung, unb yoü^j nid)t au§ Ueberjeugung fommt,

ta^ ift @ünbe. ©o üerfül^ren wir alfo anbre ^ur ©ünbe, wenn

wir fie in SSerfud)ung fe^en ttvoa^ ju iljnn, wa§ fie für unredjt

l)alten. SBer aber alfo fünbigt an feinen SSrübern unb fd}ldgt

tl)r fd}wad;e§ ©ewiffen, ber fünbigt an (i'^xifto. SBer eä erfal;^

ren i)at, voti<i)t ^tin für ein reblid)e§ J^crj in bem ^ewuptfein

liegt gegen fein ©ewiffen gel)anbelt unb bie beutlidjen Söinfe

beffelben in t)m SBinb 9efd)lagen ju b^^^'cn, bem wirb gewif

nid)tä l)eiliger fein al§ bie Ueberjeugung anbcrer.

SBenn wir alfo ttvoa^ guteä fd;affen wollen unter unfern

fd)wdd)eren SSrübern, fo laj3t un6 nid)t hamd) trad)tcn, bap fie

gegen i()r ©ewiffen banbcln, fonbern üieüneljr, baf baffelbe ux-

beffert, baf ibre Urtbeile über hk 8ied}tmdfigfeit erlaubter S3er-

gnügungen berichtigt werben. SBir muffen fie liebreid) jus

rec|)t weifen, muffen un§ Wlül)t geben il)nen begreiflid) ju mas

c|)cn, bap wir nid)t ouf fo üblen SBegen finb, ha^ bie grol)lid)=

feit nic|>ta fürcl?terlid;c5, nic^t mit bem ßajicr üetwanbt fei, bßg
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fte un§ gegeben fei uit§ md) ber Zxhdt gu erl)o(en, unb ju öl»

lern Qukn unt» nüjlidjcn wieber fdl)!^ unb \taxl ju mad)en, ba^

fte ta^n 9ebraud)t werben fonne Dt)nc gemipbraudjt ju irerben.

2i:6er mit blopen Sieben n^erben n)ir nidjtS au§riQ)ten, ba§ erj!e

n)a§ m§> obliegt, bag einzige woburd) mx fte gewinnen Tonnen

ifit unferSeifpiet. SSergebenä werben wir il)nen unfere Ueber»

jeugung mit ber größten SBdrmc angreifen, üergebeng werben

wir i{)nen tk 5!}?oglid)feit beweifen, mitten im ©enuf be§ SSer^

gnügenS reineg ^er^enä unb ju allem guten bereit ju fein, fie

werben um fid) fe{;n, wo wol biefe 9)JogUc!)feit wirflid) geworben

fei, fte werben bie§ üon un6 felbjl forbern, tk wir fte bele{;ren

wollen. Söir muffen fie boburd), ^a^ wir ©cbulb mit tl)ret

©cl)wdd;e l)aben, ta^ wir i^nen ju Siebe mnnd)e fleine 2lufops

ferung mad;en, überzeugen, ta^ baS S3ergnügen nid;t felbj![iid)=

tig, nid)t l^art, nid}t untl;eilne{)menb gegen anbere macbe. SBir

muffen i^nen in unferm eignen betrögen jeigcn, bap man c^

genießen fann, o^m baüon beraufd)t, ot)ne gu feinen

^fltd)ten unb ®efd)dften untüchtig gemadjt ju wcrs

ben, ba^ man fid) ben greuben be§ 2eben6 üon Seit ju Seit

überlaffen fann, ol)ne fie leibenfd;aftncb 0« »erfolgen, baf man

mitten im (Senu^ immer ^err über fid^ felbf! Udhzn fann ol)nc

unaufbaltfam fortgeriffen ju werben. S^lur burd) fold)e tljdtigc

^eweife fonnen wir ztwa^ über fte erlangen, nur baburd) Uru

nm wir nad; unfc m<i) il}re dngfiücbe gurd)tfamfeit vertreiben

unb ^eiterfeit unb greube wiebcr in tl)r 2;iUn bringen.

2)ieS i|! bie Söei^beit, bie wir überall im 3ieict) ber ©nabcn, tn

allem wa§ ta^ fi- tlid)e SSo^l ber 9)lenfcben betrifft, antreffen; inbem

wir für unä felbfl forgen, inbem wir unfer eigne» SBol)! im 2lugc

Ijahm, erfüllen wir aud) unfere ^f[id;ten gegen ben ndcbften, in^

ttm wir biefcn t{}dtig lieben uitb fein befleä beforbern, tljun wir

jugleid) baB, xcaB wir un§ felbjl fd;ulbig finb. SBenn alfo tU

mm üon un§ ber du^erj^ gemäßigte ©enuf be§ föcrgnügenä

fd;wer jaUt, ber bo^ ju unferm eigenen bcflen not^wenbig if

;
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wenn wlx benfm; ba^ unfcrc Sugcnb feinen großen ©cl)at)en

leiben wirb, wenn wir auc^ einmal einen ©djritt ju weit t\)ün

follten: fo laft «n§ unfcre klugen weiter aB ciuf un^ felbjl

ridjten, Inpt un§ iim ^ä)a\izn erwägen, ben bie «Seele imfereS

fd)wad[)eren S5ruber6 burd) unfere Uebertretung leibet, la^t unä

bo§ gute lebl^aft benfen, welches wir burd) ein tabello[e6 SSei-

fpiel über biefelbe verbreiteten. 2Bir t)erminbern finjiere SSorur^

t^eite, wir gewinnen ber f)tikxn SSugenb einige fd)djbarc SScrel);

rer; wir »ermel)ren bie ©umme ber (Slüfffeligfeit um un6 l)er;

wir beglüffen anbere nid)t nur in biefer Sßelt, fonbern bie grüd^tc

itnferer SBemü^ung erflreffen fid) öud) bi§ in bie gwigfeit. 2Cmen.
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2Jom regten ®ebet M S^riflen im

9]amen 3^f«-

Uebet Sot). 16, 23.

yJlan flagt ju unfern Seiten ungemein barüber, m. a. S^., ba^

eä fo üiele SJZenfctjen giebt, weldje glauben, ba^ fie ber 9?eUgion

Sefu entübrigt [ein fonnen, weldje bie SBoblt^aten berfelben üer=

fd)ma{)en unb e§ nicbt ber «Kü^e wertb ad)ten ftd) t{)ree ®enu[--

feg fabig ju machen; aber eine ^au^tfadjUdie Urfacb biefer ©teid)-

QÜltigfeit ijl unflreitig bie, ba^ fie [eben, wie felbjl biejenigen,

welcbc ftd) jum ßb^l^entbum befennen, bie SSorjüge beffelben

entweber unerfannt laffen, ober fie mifbrauchen unb burd) ib^c

3fuffübrung berabwürbigen. Unter bie grölen SSortbeile, bie wir

ölö ebrijlen genießen, gebort unfireitig aucb ber, ta^ ee un6

nid)t nur erlaubt, fonbern aud) alS ©Ott woblgefallig unb un§

felbfl anwerft jutrdglid) unb notbwenbig geboten ijl, ^a^ wi»:

ju ©Ott unfcrm ©d)öpfer beten, ibm unfere innerjlen ge=

bctmflen SBunfcbe üertrauunggooU barlegen, unb un§ burd) foldje

^rgie^ungen unfere§ ^erjenS red)t oft unb lebbaft beS trojlrci--

cben a^erbdltniffea erinnern foUen, in weld)cm wir gegen tbn aie
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^nt»et gegen einen lieheidjen «nb gütigen SSöter f!c!)n. SOBoi^ct

fommt e6 olfo, baf fid^ bennoc^ fo öiele, bie übrigen^ rtd)tigc

^Begriffe üom i)oc!)j!en SBefcn ju l()Qkn fd)etnen, btefe§ SSor^ugS,

njobei ft'd; bte menfdjürfje SBürbc in i()rer ganzen ©ropc jetgt,

mut{)tt)in{g Uxauhn^ @ie meinen, obgleid) bie menfd)lid^en

3Cnge(egenl)eiten üon ber gottüdjen SSorfe^ung nicl)t au§gefd)loffen

waren — benn i^m fei and) ber fleinfle Sijeil [eine§ unenblid^en

gangen niä)t 5U fletn, — fo ^aht er ffe bocf) wenigjlena fcijon

t)on Sttjigfeit l()er unwiberruflid^ nad; notf)«)cnbigen ©efejen ber

SRatur georbnet, itnb unfere S3itten fonnten i^m be^njegen un^

moglid) gefällig fein, weil ffe öoUig unwirffam fein müßten, n>ei(

fte in feinen 9'iatl)fd)lüffen feine 2(enberung l)ert>orbringen fonn^

ten. ©Ott »riffe el)er unb beffer aU wir, wa6 unS gut fei; e5

fei nid)t möglid), bap er eö nnterlaffe, wenn wir ii)n aud; nid}t

barum hlttm*, unb wenn man fiel) biefe6 überlege, fo fd{)e man

wol, ta^ berienige, ber ha hzk unb hü$ l)6d)ftc Söefen um etwoä

cmrufc, ftd; in bicfem 2(ugenbliff unmogüd) an bie S55ei§f)eit,

2lEwiffenl)eit unb Uz übrigen unenblid)en gigenfd}aften beffelben

beutlid) erinnern fonne. 2Bol)er alle biefe üerfel)rten Urtl)eite,

voo'i)tt fommt eä, baf bie SOZcnfcben fiel) beffen nur weigern, wo*

ruber fte aB über i^rem größten S^orjug l)alten foUten? galfd)e

S5egriffe toon ber 2lbfid)t beä (^ihzt^^ unb eine trau-

rige ßrfal)rung üon feinem wenigen ^^iujen finb bie

Urfad;en baüon. ©egcn einen, ber burcl) recl)ten ©ebraud; bie

%mä)H be§ ®tbtt^ einerntet, finbet man immer jeljn ober wol

l^unbert, bie babei auf bie üerfel)rtej!e 2lrt §u SBerfe gel)n. S3ielc

benfen, ha^ bieä ein Sl) eil be§ 2)ien|ie§ fei, ben ©Ott gleicbfam

für fid) üon un§ forbere, i^r (Btbct beftel)t alfo blo^ in Sßorten,

il;r ^erj l)at feinen SS^eil baran. @ä friecl)t üielleid)t bei hm

niebrigften ©egenpnben ber ^rbc uml)er, wd^renb ha^ ii)xt 2lus

gen unb it)re Sippen anbdd)tig gen ^immel gerid)tet finb. ^ber

fie finb haUi üöllig gebanfenloö; gewiffe ©tunben, gewifTc ©es

legen^eiten finb bü§ ^dö)in, welc^eö fic aufruft t^rc ©ebonfen ju
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©Ott ju crl)eben ; ftc ftnt> tjon ^inb^eit m taju o6getid)tet wor*

bsn, wie man ju önbem J^anblungen ab9er{d()tet wirb, bte man

nur med)anifd) o{)ne Sewu^tfein ju üerrid)tcn braurf)t; [ie beten

au§ @ewof)nf)eit unb alfo mit einer ^dlte ber (Seele, bie alle

grürf)te biefe§ großen unb l)eiH9en ©efd)dftS t)erl)inbert. 3(nberc

beten jwar inbrünflig unb mit ®efü^Ibe§ |)er5en§, aber ein ^i^-

üerjianb üerfü£)rt fi'e ju falfc^en Hoffnungen, ft'e tdufrf)en ftdt)

felbjl unb ernten bann f^att guter folgen nur Un5ufrteben{)eit

unb ©djaben m, jlatt ba^ buri^ {()r ^ßeifpiel anbere ju gleis

(f)em ©ifer ermuntert werben foUten, werben fie mlimijx burd)

biefen ©rfolg abgefdjrefft. 2ille§ bieS würbe nid)t gefdjebn, wenn

man allejeit bie SSorfdjriften im 2(uge t)dtte, bie unä (^l)xU

j!u§ felbj^ in 2rbfi6t auf baö ©ebet gegeben i)at, unb

biefe wollen wir in ber gegenwärtigen ©tunbe mit einanber

bel)er5igen.

^^}:U 3o(> 16, 23,

SBal)rlicb, wal}rlicl), id) [agc eud), ©o ibr bcn S5ater

etwa§ hitkn werbet in meinem iJiamen, fo wirb er eS

eud) geben.

Sßir wollen nacb 2{nleitung biefer SSorte üon bem rcd>

tzn (Bthtt tim^ (5l)rij!en im S^lamen Sefu reben, fo

i>a^ wir erjllidb jeigen, worin ca beftel;c, unb §weiten6

bk S5ortbeile mit wenigem berübi^en, bie un^ baffclbe

gewdl^rt.

I.

®o angelegen e5 ftd) unfer ^rlofer in feinen legten S^agen

fein liep, feinen Jüngern taB &^btt überhaupt ju emipfe^len unb

ibnen ein fefteS S5ertrauen ju bem cinjuflogen, welcher e§ erbo*

ren fonnte, thtn fo bringenb wieberbolt er il)nen üerfcbiebene ^al

bie befonbere SSorfdjrift, Ui ben Sn^alt unfereö ^e):tea auömarf)t.

2Ba6 mag er wol unter bem 2(uabruff üerfiauben l;aben bap fte
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in feinem Sflamcn beten foUen? SBic fmben tiefe SBortc and)

in önbern gdüen 9ebraud)t; fo fagt (5()ri|^u§, Sd) fenbe eud) in

meinem 9^amcn, b. ^. if)i: foUt nun meine (Stelle vertreten, ta^

fortfejen, wa^ iä) angefangen 'i)aht, lin einem anbern ^xt, ©e*

l^et l)in unb lehret in meinem S^amen, b. l). an meiner ©teile,

unter ber 2lutoritdt, ta^ lä) eben fo geleiert 1:)aht unb norf) lel)s

ren njürbe, wenn icf) norf) jugegen wdre. <Bo fagen wir nod) Jejt,

bap tt)ir etn)a§ im S'tamen eineä anbern tljun, tt)enn mx njiffen,

bap er eben fo Ijanbeln tt)ürbe, bap e§ feinen '2lbftrf)ten gemd^

fei. ©0 fagt nun Sefu6 aud) l)ier, bap wir in feinem ^iamen

beten follen; wir foUen auf eben bie 2lrt beten, wie er immer

fein .:^er5 üor feinem SSater au§gef(t)üttet Ijatte; wir follen um

ha^ hitttn, woüon wir wiffen, ta^ e§ feinen 2lbftd)ten gemdp

fei, ta^ wir e§ erlangen.

2lber wenn wir iia^ SSetragen ber ^pojM, we(rf)e§ au§ bies

fer 25orfrf)rift erfolgt ju fein fdjeint, betradjten, fo fonnten wir

benfen, ta^ bie§ ©ebot nur feine bamaligen jünger betroffen l)abe,

für un§ aber gar nidjt gegeben fei. SBenn bie 2(po|^el im ^a--

men Sefu beteten, fo gei^orrfjten iljnen bie ©türme unb bie SßSos

gen bee 9)?eer§, bie SEutl) ber ^tn\d)tn legte ficb, t)a^ ©ift ber

3:i)iere üerfloffte unb würbe unfrfjdblirf), bie Letten jerbrarf^en,

unb bie Sl)üren ber ©efdngniffc fprangen auf, ^ran!()eit \in\>

5£ob }iitkxttn üor il)rer mddjtigen ©timme. Sßenn bieä bie

Jrücbte be§ ®thit^ im SfJamen Sefu finb, fo waren wir iaX\)Oi

ren, wenn wir barauf 2lnfiprucl) madjen wollten, wenn wir um

folrf)e &abm bitten unb un§ babei borf) unauäbleiblid^er ©ewdb-

rung getroffen wollten. 2llletn m. tl). nirf)tö befloweniger ift

bte§ ©ebot un6 aUtn gegeben, nur ba^ anbere Seiten eine an--

bere 2lnwenbung beffelben erl)eifrf)en. £)amaB waren foldje SSei

gebenljeiten tm 2lbftcl)ten Sefu gemdf unb notl)wenblg. ^rfelbft

^atU M feinem 2tbin feinen SSater um fo mand)e wunberüollc

2leuperung feiner 2lllmacbt gebeten, unb fte war erfolgt, ©einen

crf^en Süngern war tit^ ibin fo notl)wenbig; in ibnen lag al§
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in tem crjlen Äeim bic ganje fünftige Äirrf)C (5()rt|li, «nb fo

mu^te freiUd) ouf biefen Äeim, wenn td) mid) fo auSbrüffen

börf, me^r Sorgfalt gemenbet njcrben aB je^t, ba fte ju einem

gvopen S5aum l)erangett)ad)fen ifl, auf manche größere Äno^^e,

auf manchen ganjen 3wetg beffelben. ^ie ganje Äirc^e (Sljnjii

erlag, wenn md)t bisweilen il)r ^ntl) burc^ ou^erorbentlid^c

^ülfe geftdrft tt)urbe, wenn fte nid)t rounberbarer SBeife ou§ fo

mandjen il)rcm ^tbm broljenben @efal)ren errettet worben waren,

fte mußten burd) fo mandje aufcrorbentlid)e ^anblung tk 2Cufs

merffamfeit berer erregen, Xf>tl<i)z fie gewinnen foEten. SBenn

^k^ alleä l)eut ju Sage nid)t mel;r fo ift, md)t mel;r fo fein

fann, fo folgt barauS bod) nid)t§ mel;r, alä bap wir in einet

üon ber Sage ber 2(^oj!el gonj üerfd)iebenen 2age ffnb, unb t>a^

wir bieä ©ebot 2efu auf unfere Umfidnbe anwenben muffen.

Sßenn wir im 3^amen 3efu büm wollen, fo muffen xoit

furS erfle in bem ©eifl, auf iiii %tt beten, wie er eS ju

tf)ün gewohnt war, unfer (Bthtt mu^ t)tm feinigen dl)nlid) fein.

(5a ift unnotl;ig ju erinnern, baf baä unmoglid) Reifen fann

im ©eift unb im Sflamen Sefu Uttn, wenn blop bie SBorte bic

wir auafpredjen zin (Bzhit i)il^tn, aber nidjt üon ben ©ebanfen

unb ©mpfinbungen begleitet finb, weld)c fie au§brü!fen follen.

£)a6 (Bihtt cineä eijriften mup au^ bem ^er^en fommen, auS

ber |ldr!(!en gm^finbung üon ber 9?otl)wenbig!eit ftd) mit ©ott ju

unterl;alten, ea mup au^ bem S3ebürfni0 entf^)ringen, fein inner*

ftea ftd) felbft üor ben klugen bea 2iafel)enben ju entwiffeln. SBir

muffen er(!aunen, wenn wir bebenfen, mt notl)wenbig biefe

©timmung ber ©eele ju einem wahren ®tUt i|l, unb mit oft

wir bennoc^ httzn, ol)nc burd) biefelbe baju angetrieben ^u wer-

ben, bmn unfere ©eele l)at üon 9flatur feinen ^ang ju fo flar*

fcn empfinbungen biefer Zxt, unb nur feiten wirb fte burd) bie

Umftdnbc barein werfest; allein eben weil biefe ^mpfinbungen fo

frud)tbar ftnb, fo muffen wir fuc^en fie ^eroorjubringen, mi) ba$

i|l bic einzige entfd)ulbigung für iene (BtUk, bie wir ju gc^
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n)ol)nt ftnb. £)iefe werben freilief) feiten unmittelbare 2(u§brü^e

unfer§ ^erjen§ fein, mx rvtx'om feiten, vrenn wlx fie beginnen,

jene 'i)ol)zn ©eftnnungen be6 httm'otn 6l;ri(liu§ hti un§ füllen,

ober fie fonnen burd) biefelben üeranla^t unb l^erbeigefül)rt wer;

ben. £>ie Sßorte erregen nad) unb mä) hk baju geborigen S^or;

ftellungen; ie mel)r wir alle übrigen finnlicl)en ©ebanfen entfernen,

bejlo leichter wirb unfer ^erj baburd) jur S5etracl)tung ©otteS

unb gottlidber ©egenjldnbe erwefft, unb fo eineS tt?al;ren innigen

©ebeta fdbig gemadjt.

SBenn unfer ©rlofer betete, fo fud)te er bic ^infamfeit,

unb aud) l)icrin muffen wir iljm nadiabmen. 9lid)t gerabe, bap eS

notl)wenbig wäre fid) üon aller @efellfd)aft ju entfernen, e§ ift üieU

mel)r loblid;, bap wir unfer ©ebet mit tzm ®thtt anberer üereis

nigen; aber in titm 2(ugenbliff, ha wir unfer ^erj ju unferm

(Sd)6pfer ergeben, mup biefe ©efellfdjaft für un§ nid)t ba fein, fte

mup üon unä nicl()t bemerkt werben, unfer ®tUt befcl)dftige un§

ganj allein, wir muffen md)t ba§ geringjle tl)un bie2Cugen ans

tercr auf un^ ju §iel)n. ^eine fidbtbare ©eberbe ber 2lnbad)t, feine

Bewegung, hk tin auffallenbeä 3eid)en üon bem fein fonnte, xca^

in unfern ^er^en üorgcl)t, entfd)lü^fe un§ in ber 2lbftd)t. 2öer ju

ber Seit, ba er \id) mit bem l)od)j!en SBefen unterhalt, nid)t gan§

einfam ifi, fonbern neben biefen ©ebanfen nod; anbere irbifdje,

neben biefer 2Cbftd)t nod) anbere l^aben fann, ber htUt md)t, we»

nigflenä nid)t fo wie ^briftuä ju tl)un befol)len l)at.

2(ber wenn wir nad) ben S3orfd)riften Sefu htkn wollen, fo

muffen aud) bie ©egenftdnbc be6@ebet6 rid)tig gewallt fein,

wir muffen un§ il;ren Suföi^men^ang mit feinen 2(bftd)ten, ibre

9^ütl)wenbigfeit jur erreid)ung berfelben mit üoHer ©ewtfbeit

benfen fonnen. Unfere eigenen äußeren 2rngelcgenl)eiten ftnb jcjt

nid)t me^r üon ber S[öid)tigfeit wie bie Umfldnbe ber 2(poflet.

£)af wir aus mand;er Ungclegcnl;eit errettet werben, if^ für bic

©acl)e bea ei)rijleutl)uma gar nic^t notl;wenbtg, wir fonnen alfo



33

aud) nid;t bef)au:pten, ba^ e6 bie ^^bftrfjt Scfu fei. "Kiiä) ba§

gute, tt)a§ wir onbevn ju evweifen, in önbem j^eröor^ubringen

SB{llen§ finb, i|I gar nirfjt mit ben munberooEen SBol}It^aten ju

üergleid)en, we(d}e bie 2Cpo|!el fo oft iitn bebrdngten if)rer Seit

eriüiefen; wir muffen baä unfrige tciUl ti)un, weit e§ unfere

^flid)t ijl, aber ben 2(u§gang muffen irir @ott überlaffen; mU
kiö^t foll bicfcä gute mä)t burd) un§, üielleid)t foU e§ jejt nod^

gar nid()t gefd?ef)n, wir fonnen alfo ba§ ©elingen unferer Unters

nc^mungcn nid)t aU ztvoa§> für bie gute <Bad)i ber Sugenb uns

augbleiblid^ notf)njenbige§ üon @ott er{)eifd)en. SSa§ bleibt un6

«Ifo aB ber erfie ungejweifelte @cgenj!anb unfer6 djrij^lidjen ®<ihit$

übrig? Söir felbf!, unfer eigentHd)e§3<^/ ""f^^ n)al;re6

ett)ige6 2Bol)I. ^a^ wir immer beffer, immer mefjr üon unfern

^e()lern befreit werben, bem Sbeal be§ waf)ren (5()riften immer

nd()er fommen, tk ©ebote Sefu immer ^ün!tlid)cr, in immer

gro^erm dJtaa^ befolgen, bie6 tft gewip iik 2(bfirf)t Sefu, barum

fonnen wir @ott unbebingt, mit ber größten 3uüerfid)t in 6{)rifti

9lamcn anrufen, ^r felbfl, ba feine Sünger Unterrid()t im ©e«

bct «erlangten, lel)rte un§ nur um fold^e geiftlid^e ^ahm ju

h'ittm] bie S>erl)errlid)ung beä S^lamena ©ottea, bk ^Ausbreitung

feinet @nabenreicl)§, bie immer mehrere SSollbringung feinet SBil^

lenä auf ttm ganzen ^rbboben, ha^ Zutrauen auf feine SSorfes

I;ung, wenn wir auc^ nid)t weiter aU nur für ttn l^eutigen Sag

üorauSfebn, bie iiiebe unb SSerf6l)nlid)feit beS fünbigen Wltn\ci)in

gegen feinen (ihm fo fünbigen SKitbruber, bie ©tdrfung in ber

SSerfurfjung, bieS waren t)k ©aben, um welcl)c feine jünger hiU

Un foUten.

©inb aber bie§ bie einzigen ©egenj!dnbe, auf weldjeftd) um

fer ©ebet einfd)rdn!en foll? X)a waren wir unglüfflid) genug!

Unfere übrigen 2lngplegenl)eitr% unfere SSert)dltniffe in ber SGBelt,

in ber bürgerlicljen ©efellfcbaft, baä xva^ wir al6 9)?enfcl)cn, bie

ttm seBecf)fel ber $zit unb beS ©lüfB unterworfen ftnb, ju i^of*

fen ober ju fürdjten l)aben, liegt un^ oft eben fo fcl)r am ^cr^

^rebiätm T. Q
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Itn, tjcrurfadjt unä oft noc!) tieferen Kummer, dngpdjerc Sßt-

forgniffe; e§ tft fo natürlid), ba^ wir aud) I)ierü&er unfcr ^erj

t>or ©Ott au§fd)ütten; e§ ift oft unfer einziger Srojl. ©oUtc

tie§ unred^t fein? Wlit nid)ten! libtt wir muffen 5n)ifd)cn jener

Zxt be6 @ebet§ «nb jtt)ifrf)en tiefer einen großen Untcrfd)ieb ma-

djen. T>a^ ftttlid) gute fonnen wir »erlangen, eS ift un§ notI)=

wenbig, unb unfer ®tUt barum ij! ein 3{u§brud) beä @ifer§, wo-

mit wir e§ fucl()en, womit wir iljm nadjjagen. ^ommt e6 un§

aber auf üvoa^ anbere6 an; wünfc()en wir entweber ein irbts

fc^e§ (Sut ju erlangen ober ein jeitlid^eä Uebel üon nn^ ah^^u-

wenben : fo 'i^ahm wir freilid^ ein bejlo gro^ere^ S\cö;)t (Sott biefc

2Bünfd)e Dorjutragen, je großer ha^ gewünfd)te (§ut, je fdbreff;

lid)cr i>a^ gefürd)tete Uebel ift; aber wa§ für eine @emütl)§art

würben wir üerratl)en, wenn wir fo juverficbtlid) , fo unbebingt

babci ju SBerfc gebn wollten? wir würben alä fold;c crfdjeinen,

bmn (5el)nfud)t nur auf ba§ trbifd)c geridjtet tft, btc nur ba^

burd) berul)igt unb jufrieben gefiellt werben fonnen; wir würben

un§ felbfl unb unfer ©ebet oerunebren. 2)ie6 ®zht mu^ nid)t

eine gorbcrung fein, cä muf bie grud^t öon ber inneren S5ewcr

gung fein, in weldjer ftd) unfer ©emütl) befinbet; wir legen ®ott

unfere SßSünfd)e, unfere SSerlegenl)eit bar, ober wir befd^ciben unä

gern, baf ©Ott beffer wijje, waS un§ jutrdglidj fei, wir unter;

werfen unfern SSSillen bem feinigen unb unfer SSerlangen feiner

Ceitung, bie aUi^ ju unferm wahren SBobl ju regieren wzi^.

2(ud) Sefu§, ba er ba§ lejtc ßeiben, weldjeS ibn befallen foUte,

fo nabe üorauöfab, hztitz mit angjiüoUem SQtx^tn um 9?ettung,

er wünfd)te, er bat, bafi ber bittre Äelc^ öor ibm vorüber gel)n

foHtc; aber er fejtc binju, J^crr, nid)t mein fonbern tm SÜBille

gcfcbebc. SBenn wir fo beten, fo beten wir aud) ^kx in Scfu

Flamen, wir Bnnen un§ allet ber guten folgen getrojiten, bic ein

folc|;e§ ®thtt baben mu§, unb worin biefelben fieben, baüon woEcn

wir nod) im jweiten Zi)tU unfcrer 5Betrad)tung fürjlid) bönbeln.
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II.

ein (Sihitf n)eld)e§ nidjt nad) tiefen SSorfd)nffcn ber <Bd)xi\t

ein9erid)tet ijt/ l()at entwcber gar feine ober nur fd)dblid)e ^oU

gen. SSenn man glaubt, ha^ e6 mit gewiffen SBorten getfjan

fei, bap ©Ott ba§ &ihtt nid^t um unfert; fonbern um feinetn)i(s

len i^erorbnet 'i)0.hti fo fte{)t man eä entraeber gteid)gü{tig an,

ober man mad)t ft'd) ein SSerbienjlt barau§, man glaubt nun tua-

für ber bti weitem fdjwereren SSefolgung feiner ©ebote überljos

bcn 5U fein. SBenn man nur nm irbifdje ©üter bittet unb fie

gleicbfam üon ©Ott forbert; njenn man fid) für bered)ttgt l)alt,

bie @en)dl)rung jebeS nid)t offenbar unrechten SOBunfdje^ ju er-

warten: fo erreicht man b'u waljre 2(bftd)t be§ ©ebet6 nic^t, jlatt

Ergebung in ben SBillen ©otteS bei^öo^gU^n^öen murrt man

V)ielmel)r, baf ftd) ©ott nidjt in eine6 5Kenfcl)en 2ßillen ergeben

^aht. 2)a§ ©ebet im ^^lamen Sefu hingegen bringt hk fd)önjlen

§rüd)te l)erüor. (So tl)r ben 83atcr etwaä bitten wers

bet in meinem S^lamen, l)ei^t eS in unferm S^ert, fo wirb

er c§ eud) geben. £)ie ^r^örung unferä ©ebet6 ifl alfo bie

crjie SSerl)ei^ung, bie wir für baffelbc l)aben; wer im 9?amen

Sefu hittt, ber fann feine gel)lbittc t^un. 2lllein 1;)kx ij! ein

fleiner 5i}?ipüerftanb, weld^en man erft l)inwegrdumen mup. 3Öenn

wir t>a^ einernten wollen, wa^ ßl)rtfiu§ feinen Jüngern für ii)t

©ebet üerf:prad) : fo muffen wir nid)t nur auf i)a§ fel)en, rva^ er

il)nen au§brü!flirf) gebot, fonbern aud) auf t)a§, wa6 er hzi i^-

nen üorauSfejte. ^r wupte, \^a^ feine 2lbftcl)ten ju erreirfjen,

feine SSefe^le au§5uricl)ten, bap bie§ nicl)t nur ber ©egenfianb

ibrer SBünfcbe fei: e§ war baä einjigeSiel, welcbeS fie unüerrüfft

bei allen il)ren .^anblungen im 2(uge behielten, ju weld^em alle

iljre @d)ritte Einleiteten. Unb i)k^ mup aucb bei un§ ber ^aU

fein, wenn wir ber erl)6rung unfreä ®thtt^ una oerfidjert IjaU

tcn wollen, d^ giebt 50?enfd)en, bie oft bie feurigfJen wdrmflen

SGBünfc^c für ibrc SSefferung tl)un, oft bie önbddjtigjlen ©ebetc

(5 2
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t)eaivc3en üor bcn S^{;ron teS ^6d)fien fcl;iffen, unb bcnnod^ wer-

ben fie nicl)t er{}ovt. Sag fommt ba!}er, weit fie \id) Uo^ mit

(Jmpftn'oungcit begnügen, o!)ne bap i(}re ^anblungen bcnfelben

entf:precl)cn. Sie füf)Un in gewifTen ^fugenbüffen bie <Bd)6nl)üt

ber SSugenb unb gr6mmtg!eit unb if)re (Entfernung üon berfel^

ben gletd) (ebf)aft; aber bieä @efül)l ijl nid)t jlar! genug fte biä

5u ben 2(ugenbliffen ^u begleiten, wo it}re geibenfcljaften gereijt

werben, wo e6 feine SSirffamfeit jetgen follte. .
ß'in ®zhd, wtU

d)e§ auf (grl)6rung ^Cnfprud) maci)en wiE, muf nid)t nur auä

über()ingei)cnben @efüt)(en entfprungen fein, cS muf bie 2(eu^cj

rung etne^ üon feinem Suftanb ganj burdjbrungenen ^erjeng

fein, weld)e§ nidjt nur in biefem '^ugenbliff, fonbern in ito^m

anbern feinen anberen Sßunfc!), feine anbere SSegierbe fennt, aU

ba§ ju erlangen, worum e§ gebeten l^cit

Züdn, fagt man, auf biefe Zxt ijt fa bie gr!)orung unfer§

^ibitt^ fp gut aB gar nicf)tg. Söenn unfere B'ükn ju ®ott

um unfere Sefferung nur in ttm ^aü wirffam ftnb, t^a^ alle

unfere ^anblungen bamit übercinjümmen : nun fo i|l biefe Sef=

ferung bie SSirfung unfercr eigenen S3emül)ungen, unb

ta^ ®thzt l)at gar feinen Xl)tli baran. dhtn fo, wenn- iö) bie

©ewaijrung ber 2Bünfd)e meines ^crjcnS mir nur in fo fern er^

bitten barf, aB fte mit ^tn übrigen (?innc!)tungen @ottcä bejlel^n

fonnen, unb ein folcI)e§ ®tUt wirb eri)6rt: fo ift baran nidjtä

au^erorbentlid;e§, e§ gefc^iel)t nid)t§ in ber 2Bc(t, al^ xva^ jum

bejien eine6 jeben gereicht, unb mein ©ebet bringt atfo nidjto

juwege, aU xva'S> o^ne{)in aucf) erfolgt wdre.

£)iefe Einwürfe, weldje bie S?er^eißung (5l)njli ju nicl)tc

mac!)cn wollen, grünben fic^ auf S5egriffe üom &ihtt, welclje

ea nicbt 5u einem 9}iittel ma(l)en un§ im guten ju jJarfen, fon^

bern un§ aller S5emü(}ung um baffelbe ju überl)eben. 2lber lapt

un§ biefe (ginwürfe noci) ndl)er betrad[}ten , fo werben wir am

befien fcl)n, waS e6 eigentlid) mit ber ©r^orung unfer§ (Bthit^

für eine S3ewanbni§ l)abe.
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©oirte baa ©cbct allein unä tucjcnt)()aftei: unt) beffcnnadjcn,

fo njürbc fcae bic ötopte Unorbnung tn bcr [tttlidjen SBelt ntu

rid)ten. ^er ^5[ewid;t, ber nur bi§n)eilen wimfd)t bag @lü!f

ber Sugcnb ju fd)meffen (unb feiner ij! n^ol fo üerl)drtet, bafj

bieS nid)t ber gall fein foUte), ber nur einmal in bcr ^(ngft fei=

neg ^erjeng einen aufrid)ti9en ©eufjer für fein ^cil jum ^im^

mel fd;tffte, biefer mü^tc bann ben ^eiftanb bcr 96ttlid)en ©nabc

eben fo genicpen aB bcr fromme, bcr fein öanjea geben ben

aufvtd^tigllen S5cmül)ungen für feine SSefferung wibmct. Sßenn

ölfo ba§ ©ebet feine fo übcrnatürlid)e SBirfung hervorbringen

fann: ijl e§ be^njcgcn ol^ncÄraft? ^DJup ca nid)t fd)on an unb

für fiel? von ^m beflen folgen fein? ßö mu^ feiner Statur nad; unfcre

Äenntnip bcffen n?a§ una nod) fe^lt unb unfern ^ifcr

im guten vcrme{)rcn. ©o lange unfcre ®cfinnungen, unfere Söün:

fd)c für unfer ftttlid;eö Sßobl blo^c SSorfajc bleiben, fo l;abcn fte

eine gcwiffc ^alte, eine gewiffe @emacl)licbfeit, bic nid^t feiten

tl)rem guten Erfolg fd)dblid) i% Sßir gel)n fc^r bebdd;t{g ju

SeSerfc, wir iroUen nid)t ju üiet auf einmal übcrnel^men, wir

begnügen un6 bei bem, wa§ wir am leicl)tc|!en augfübren ju

fonncn glauben; jümmen wir aber biefe ©eftnnungen jum ®c^

bet um, fo wagen wir eä im 25ertraun auf bic boberc Äraft,

bercn SScijlanb wir un§ erfiel) cn, unfer ganjeS ^cr^ aufjubeffcn,

wir jittcrn bei bem ©ebanfcn, i)a^ wir un5 i()m bem OTl)eiltgen

barj^cllen wollen, unb bap ea nod) in irgenb einem SSinfel un=

fever ©eelc eine «Neigung, eine 8eibenfd)aft gebe, bie wir fennen,

aber feinen ©eboten nidjt aufsuo^jfcrn bereit waren.

Snbem wir un§ ferner im ®cUt über un§ felbft erbeben,

weit über bie gewobnlicbe menfd)licbe (S'pl)drc l)\m\x^ fel)n, fo

befommen wir notl}wenbig htn fldrfften ginbruff uon unferm

«Berbdltni^ gegen ©Ott. ^Tuf einmal ftellt fiel) ung bar bic aü-^

umfaffenbe ©ütc feiner S5orfel)ung, bic Söeigbcit aller SScranftal-

tungcn, bie er ju unferm SBol)l in ber Sßclt getroffen l)at, bic un--

enblid)c Sangmutl;, bie er bei allen unfern geblern unb ©d)wacl)^
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gelten bctreij^. Söe(d}c Ermunterung aUc ÄrSfte anjuwcnben^

um biefe @üte mel)r ju oerbicnen, um fie mit weniger fdjtagen*

bem ©ewiffen anfd^aun ju Tonnen! (So ^at ein waljreS aufridjs

tigeS ©ebet um S5e[ferung ntrf)t erjt notl^ig, baf i{)m eine frembe

^raft üon öu^cn beigelegt werbe; thtn \o wenig ijlt e§ unnüj;

man braud)t nur bic ^robe banon o,imaä)t ^u \)aUn, um ju

wiffen, wie e§ feine eigene S3elot)nung bei ftd) fü^rt in ber SBir»

fung, weld)e e6 unmittelbör in bem ^erjen be§ betenben l;er«

vorbringt.

SÖic wirb e6 aber mit jenem ©ebetc befdjaffeu fein, weldjeä

Äußere 2£ngelegenbeiten, bie unfre irbifd;e ©liifffeligfeit unb d{üi)i

betreffen, jum ©egenjlanb b^t? dJian wenbet ein, iia^, wenn cä

ben ^ebingungen gemap fein foll, bie wir üon einem &tbtt in

Sefu 9Zamen geforbert b^ben, felbfl bei ber gewiffejlen (5rf)6rung

nid)t» baburcl; bewerfftelligt werbe, wa^ nic^t obnebin gefd)ebn

fein würbe, t)a^ überbauet ta^ ©ebet feine 2(enberung in t)tn

JKatbfcblüffen be§ ^i3cbj^en macbc;i Umw 'Khtx \va^ ijl baä

oucl) für eine gorberung! dünnen wir t>mn etwrtö anbreä vooU

len, al§ voa^ unö ber 2(Uweife, ber '^Ugütige üon Ewigfeit juge*

bacbt l)at'i Äann e» una ein Ernj^ fein, ba^ unfere furjftcbtigen

tbüridt)ten SBBünfcbc gleid)fam bie ^berbanb über iitn SBiHen be§

2(Umrtcbtigen baben foUcn? SSÄüiJen wir nid)t bei bem blopen

©cbanfen erbittern, bap unfere SBünfd^e and) nur tcn geringjlen

Sufall \)tx'bzilolhn fenntcn, ber ben 2(bftd)ten ®otti^ juwiber

wdre? Eine folrfje Er^orung wäre ya t)a^ größte Unglüff, u:\i)

wenn fie un^ in ber ©d)rift t)erl)ei^en wdre, fo mü^te jeber

nad)benfenbe au^ Surd)t in fein Jöerberben ju rennen felbft ben

©cbatten be§ ©ebetö füeben. 'iibtx wenn bie Erborung nid^t

tiefe fcbon au§febenbe giftige grucbt ijl; i|l fie be6wcgen gar

nid)t0? &n &thd um Sefriebigung unferä ^erjen§ unb bef*

fen toü^ e0 begebrt ijl freilicfj feine @d;uiwebr für unfre oft fo

eitlen, oft fo üerberblicben Sßünfdje ; e6 fann biefelben nicbt erfüU

len, wo^l aber läutern unb reinigen, e5 ijl baö be|ic SKittel fie
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oon ber glü^jenben ^ije ber S3egierbe ju jener mäßigen SBarmc

^urüfEjubringen , bei treldjer voix btegfam genug ftnb unä ber

gügung einer t)6^ern 2Bei6l)eit 5U überlaffen. Sßenn wir ttma^

l;eftig begetjren ober unä vor einem fd)weren Unglüff fürd)ten,

fü nel;men gar ju leid)t btefe ©ebanfen allein unfere ganje »Seele

ein, fte laffen feine anbern gu unb ühm eine genjijfc 2lUeinl)em

fd;aft über biefelbe au6. SBer ftd) ju [ef)r feiner 9?eigung über^

lapt, ben »wirb biefelbe bi^ jum ©ebet begleiten; er wirb babx-i

nur in fo fern an ®ott benfen, alS e§ in ber dJlaä)t beffelbeu

f}elt)t, il;m feine S5ittc 5U gewahren, er r^xt bie§ mit l)artndffi-

gem Ungejlüm forbern, unb wir t)aben fc^on oben gefel)en, waä

bie folgen einc§ fol4)en ®ebet§ finb. SBer aber mit ctxoa^i niel^r

©elaffen^eit ju SBerfe ge()t, wer feine ©ebanfen im &ihit mit

bem ©ebanfen an ©ott üerbinben will: bem wirb e§ auä) gelin-

gen fic baburd) ju läutern, ju l}eiligen unb feiner Sl)ätigfeit

t>k red)te 9iid}tung anjuweifen. ®er ©egenflanb unferer 58c-

gietbe wirb balb aufboren unfere 2(ugen fo au6fcl}licpenb auffid^

ju jiel^n. 2)ie lebl^aftc 5öoi:ftellung ©otte» wirb balb aud) baä

@efül}l unferer ^fbl}dngigfeit unb @d)wad)l)eit oon ber Un^uldng^

iid)feit unferer (finftd)ten l)erbeifül)ren; wir werben anfangen ein

9J?iptrauen in bie S^ot^wenbigfeit unb Siüjlidjfeit bejfen ju fe^en,

xcü^i wir begeljren. '•Kllmdl)lid) fommen wir 5U uni> felbjl; uu»

fere wal)re l;6l)ere überirbifdje SSeflimmung fJellt fid) unS bar;

iiü^ S5ilb berfelben ergebt fid) über bie übrigen, unb balb wirb

fie ber einjige ©egenftanb, worauf wir aüe übrigen bejtebn.

))lun beten wir tm9UmenSefu unb mit ber Ergebung, bie

er un§ getel;rt ^at; alle§, felbfl bie SSünfdje, "ou unfer ©ebet t>ev-

anlapt, fd)einen unS ju gro^, wenn fte fid) unferm erflen einzigen

^weff in ben Sßeg flellen wollten; wir werben nad) unb nad;

in bie Sierfaffung gefegt rul)ig abzuwarten, in wie fern fte ^id)

bamit »ertragen werben, überzeugt, iia^ fte uns in biefem Wina^

nid)t werben t»erfagt werben.

2)ie§ ift ber natürlidje (Sang, ben unfere *£eelc bei einem
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oufri^Jtigcn ©ebet nimmt; bcn audj tie 6cclc ß^rijli bei fcis

ncm angjitöollen Qithtt in ©ct^femöitc na^m; wenn wir au4>

bomit onfangen, bö^ wir ©Ott unfere eigenen 2(bftd)ten uns

abf)än9i3 üon ben feinigen üortragen, v>ielleid)t gar mit bem ©es

bonfen unfern SBillen §u ttm feinigen ju madjen, fo enben

wir bod) immer t)amit, böf ber SBiUe @otte§ unbebingt ber

unfrigc wirb. Unb Yoa^ gewinnen wir nid)t babei! 2!)ie unors^

bentlic()C SDbermadjt unferer S5egierben wirb gebdmpft, alleS uns

ferm großen Bweff, namlicb ber xoal)xtn fttttirfjen S3oÜfommenf>eit

untergeorbnet. Unb weldj t)o^ern ©rab ber ©elbjijufriebenbeit

fann wol ein eingefd)ranfte6 SBefen erreidjen, aU wenn wir unS

Uroü^t ftnb, bap unfer SöiUe mit bem ^lütn ©otteS übereins

fiimmt, ba^ wir für unä felbjl feine önberen 2(bftd)ten bßben,

fein anbcrea SScrlöngen al6 ba§ ou§5ufü()ren ,
ju t^un unb ju

leiben, toa^ ber Sweff ©otteS mit un6, unb ber S)rt, ben feine

S[Bei6beit unä in ber SBelt angewiefen, mit ficb bringt? Unb ju

biefer ©tufe ergebt unS t)a^ ©ebet, weld^eS bem ®thtt Sefu

d{)nli4) ij^- '^wf biefe SÖeife werben wir bic fcbonjle ^r^orung

unferea ®tbtt^ empfi'nben. Unfere S5itte um ©lüff unb S?ubc

wirb unä QiüUliä) unb jufrieben madjen, aud) wenn unS t}a$

nid;t ju 5J:i;eil wirb, waä ber eigentlidje bejlimmtc ©egenj^anb

berfelben war. Unfere ©lüfffeligfeit berut;t, ©Ott fei X)ant,

nid)t auf ben ©egenflanben, bie un§ umgeben, nic^t auf ben Ums

fidnben, worin wir unS befi'nben, fonbern auf bem ginbruff, htn

biefe ©egenjidnbe auf unfere ©eele madjen, auf ber ©emüt{)§*

üerfaffung, tk wir unferer du0ern ßagc entgegenfejen fonnen;

unb wenn bieä in bem ^uflanb üon (Ergebung unb ©e(affenf)eit

ifi, worein eä burcb ci" öftere^ d)ripc^ea ©ebet oerfejt wirb: fo

werben wir nicbt nur ben wichtigen obgleich traurigen SSortbeil

baben, bap wir mand)en Unfall obne SSerjweiflung , obnc 3Rur;

rcn, mit einem ruhigen fanfteren ©d}merj ertragen fonnen, fon?

bem wir werben aud) be§ dufern ©lüff§ würbiger, ba wir fei-.
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nen wa\)vzn gcmdfigtcn SBcrt)^ füllen unt) fd^lg werben c§ red^t

ön^umenben.

SQBenn atfo ba§ ©ebet im 'iRamtn Sefu fo grofc SSer^eis

pungen f)at; wenn e§ fo Diet beitragt unä ^^nm guten 5U er-

muntern unb in aUtn 3uj^dnben be§ 2eben§ ruf)ig unb gelöffen

ju macben : fo lapt unä mitleibig auf bie niebrigen Spöttereien

bcrjentgen fe^en, tk un^ biefeS 9)?ittel ju unferer SSefferung

rauben wollen, ßopt un§ barauf alä auf unfern größten SSor^

5ug flolj fein, bap wir ©Ott anrufen fonnen; laß e5 un^ für

unfere füpefle ^flicbt 'i)alkn, baf wir alle unfere 2lngelegenbeiten

üor feinen Zi)tott bringen, t^a^ wir ii)n tdglic^ um feinen SßtU

jlanb 5ur 3:ugenb, jur gorberung im guten anfielen; lapt unS

fro^ mb banfbar im 9iamen Sefu atfo ju ii)m büm, Unfet

SSater u.
f. w. 2lmen.



IV.

5SJie Derjenige kfd^affen fein muffe , bei Dem

rt>at)vt ©inneödnDenmg unD ^efletung

möglich fein foü.

mbtt £uf. 5; 29—32.

^nb. gr. a^ gicbt vooi für ben aufmertfamen 5ßeobad)ter bec

!0?enfd()en feine traurigere SBemerfung, al§ wenn er fie^t, wk

weit e§ ein großer 3^i)eil üon ii)nm in ber t)erberblid)en Jtunj^

gebrad)t i)at, fid) felbf! fogar in ben wid^tigjlen 2(n9ele9ent)eiten

eineg vernünftigen @efd)6:pfg, in il;rem Urti)eit über il)rcn eigenen

Sßertf) unb über i^r SSer^ältnip gegen ®ott ^u tdufdjen unb ju

betrügen. 3d) will nic^t oon jenen ferneren unglüfflidjen re^

ben, bie oUe Ärafte be6 föerflanbe^ unb 2öijeä baju anwenbcn,

mit tt)6ridbter ©pijfinbigfeit fid) felbfl ju Überreben, ba^ jeber

SSegriff üon Slugenb unb Sfeligion nur ein nid)tige§ SSorurtljeil,

jebe§ ©efü()t für t^a^ fittlid) gute unb fd)6ne nur eine SBirfung

bcc (ginbilbungöfraft, ber ©ewo()nl;eit unb ber ßrjieljung fei.

Sd) tt)iU nid^t ön jene vermeinten glüfflicken erinnern, bie ieben

ern|i{)aftcn ©ebanfen an 'i)bi)txt Sßeflimmung alä einen (gtorer

bei; greube 5U ücrfdjeuctjen unb in einem ewigen ©trubel berau-
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fd)ent>ct SSergnügungeii ju crtrdnfen bcmüf)t jinb; fonbcm auf

t>ic weit gröpere '^nja()l bercr will id) aufmerffam maö:)iiri, wcl»

dje, ob fte glcid) bie 9^ott)n)enbi9feit ber Sugenb einfel)en, bem

nod) nid)t wagen, einen aufridjtigen tiefen SBlif! in ben moralis

f4)en Suflanb if)re§ ^erjen^ 5U tl}un, fonbern immer emftg ta-^

rauf benfen, ben "KnUitt i^xtx geljler üor fid) felbj! ju ücrbergen

unb ftd) felbfl für beffer b«lten, aß fie wirflid) ftnb.

^f)ne Zweifel ent|!el)t bie§ üerfebrtc unb bod) fo allgemeine

SSerfat)ren au^ einer fe()r gew6l)nlid)en SBeid)lid)feit ber «Seele,

bie iebe auä) bie t)eilfamjie unangeneljmc (fmpfinbung fd^eut

unb m<i)t feiten geneigt ifl einem furjen 2(ugenbliff fdjeinbarer

iHut)c ba§ waf)rc SBo^lfein einer ganjen Sw^unft aufzuopfern.

£>enn b{c§ ©cjldnbnip unferer Unüollfommenl)eit, unferer gerin»

gen -Sortfd)ritte in ber S^ugenb ijl freilid) für eine feinere gebil--

betere (Seele ba§ aUcrfdjmcrjüdjfte unb peinlid)jle ©efül)l. ©§

jeigt uns ba^ größte Uebel, weld)e§ un§ treffen fann, baäienige

ndmlid), weld)e0 im innern unferer @eelc feinen ©15 l^at; eS

treibt un§ an bejldnbig banad) 5U jlreben, ta^ wir biefem ge*

füblten 9)?angel abl)elfen mögen; unb ad), inbem e§ unfre «Selbjl-

fenntnip beforbert, fo Idpt eä un§ nid)t bie geringste Hoffnung

biefeS Siel jemald toUfommen ju erreidjen. S>al)ingegen bringt

Jene leicbtfinnigc ©dblljufriebenbeit ein angenebmeä bef)aglid)e§

©efül)l be§ SßüblgefallenS unb S5eifall§ l)eroor, weld)e§ bemtrd»

gen 9)?enfd}en nocb um be(lo willfommner i|l, weil eS nic^^tS üon

il}m forbert, fonbern ftd) immer an ben geringen SSoUfommen»

Ijeiten ju ergojen weip, welche er fd)on 5U beftjen glaubt. 2lber

bie§ Uebergewid)t beä S3ergnügenö auf biefer ©eitc ifl nur fdjein»

bar, unb eä wdre tboridjt fid) baburd) üerfüljren 5U laffen. :£*icfc

crfünftelte S3erul)igung wirb nicbt bie Stimme ber äJernunft auf

immer übertduben; Oiefe eitle greube fliegt in ber Stunbe crn)li

bafter S5etrad)tung, weld)e bod) immer einmal einbrid)t, unb wir

fel)n bann unferc gebier, unfere Untugenben nur bejlo ^axhx,

beflo fcl()refflid)er. Tiber nod) mel)r; biefe fursfic^tigen betrügen
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fid) suglcid) um bie n)al)r{len unb cbelfien ^rciibcn, um leite fe-

ligcn ^(ugenblüfe, wo wir un§ felbjl baö Seugnt^ ^thtn Unmn,

beffer, tugenbl^after geworben §u fein. (Sie legen i(}rer eignen

SBefferung t)a^ grofte ^inbernif in ben SBeg; benn ea ifl un^

läugbar, böp bieä unangene()me ®efuf)l unferer Unüollfommen--

l^eit ber erjle Schritt jur d)ri|Ilid;en SSollfommen^eit, bie erfic

not{)tt)enbige SSetingung für alle biejenigen ij!, n)e(d)c \)m woi)U

tl)atigett ©influ^ ber üel^re Sefu auf i!;ren (5()arnftcr erfat)rcn

wollen. £)ie§ iji eg, woüon wir in gegenwärtiger ©tunbe unö

nodf) nd^er überzeugen wollen.

2c]tt. I^uf, 5, :29— 32.

Unb ber Seüit rid()tete i()m ein groj^eS SO?aI)l ju in

feinem ^aufe, unb üicle Zöllner unb anbcre fa^cn mit

i^m 5U Zi\6). Unb tic (Sd;riftgc(c{)rten unb ^()arifdcr

murrten wiber feine Sünger unb fpradjen, SBarum cf;

fet unb trinfet i()r mit ben Si^llnern unb Oünbern?

Unb Sefu6 antwortete unb fprad; gu il^nen, 2)ie gc^

funben bebürfen be§ Zx}iU§> nid)t, fonbern bie franfen;

ic^ bin gefommen ju rufen bie ©ünber jur SBu^e, unb

nid)t bie gercdjten.

^bgleid) ßf)riftuä niemanben üon feinem Unterrid)t aua[d)lop,

fo U':''baü)ttk er bod) einen großen Unterfd)ieb in feinem betra-

gen gegen jwei t)erfcl)iebene klaffen üon 5i3Zen[d)en. gr bcgeg^

netc nämlidf) benen au§ feiner 5lation, bie ffcb au6fd)lie^enb weife

unb gut §u fein bünften, mit einer augge^eid^neten (Strenge unb

ßd)tetc fie faft gar nid)t feinet engeren üertrautercn Umgangs

wertl^, ba er im ©egcntf)eil bie nicbrige, befonberS in 9iüffftcl)t

«uf (Sittlid()!eit unb Sieligiofitdt gering gefdjdjte SSolBclaffc feljr

Ijerablaffenb gütig unb gelinb 'bt1;)anMti unb ftc gleidjfam ju

feiner näheren 5Befanntfd)aft einlub. C)ft mad)te ifjm ber belei:

bigte (Stolj ber ^{;arifdcr l;ierübcr S5orwürfc, unb gegen biefe
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verü^eibigt er fid) in bett testen öertefencn ©orten, tnbem er ju

U)mn [ngt, ta^ md)t fte, fonbern gerabc jene t)erad)teten Wltn-

fd)cn in ber S5erfaffung be§ ®tmüü}^ waren, voo feine iJe^rc

unb fein Unterrici)t i(}ncn wal^xlja^t nüjtic!) fein fonne. S^ &irt

gefommen §u rufen bie ©ünber §ur SSu^e, unb nidjt

biegeredjten. (g§ üerf}el)t ftd) wol üon felbfl, bap, njenn 6{)rijlu§

biefe 9}Zenfd)en nid}t jur S5upe rufen fonntc, bie (3d)ulb baüon nici[)t

an feinem guten SBiÜen fonbern an ii)mn fe(bft tag, unb ha bie2et)rc

3efu nod) jejt auf feine anbere 2Beife tt)irffam ip:, at§ bamat^

fein münb(id)er Unterridjt voax, fo liegt in biefen SBorten ein

nod) immer gü(tigeä ^ennjetdjen, tt)ie berjenigc befdjafs

fen fein muffe, bei bem bie f)au!pt[dd)lid)e SBirfung bc5

ß()rif}entl)umä, namlirf) xoaljxz ©inne^dnberung unb SScf*

ferung moglidj fein folt. X)u^ foU ber ©egenjlanb unferer

weitern S5etrad;tung fein, unb jwar fo, ha^ wir erfttid) fef)en,

worin biefe S3efcf)affent)eit eigentlich) befiele, swei=

ten6 aber i)zn ©runb in ©rwdgung gie^n, warum fie fo

unumgdnglid) notl^wenbig fei.

I.

a^ fonnte fonberbör fd)einen, baf (5()rifiu§ biejenigen, weld()e

er bod; felbjl (Sunber nennt, bcnen üorjiel)t, bie er mit bem ^a-

men ber gered)ten bcjeidjnet; aber lapt un6 einmal feigen, wer

tiefe gered)ten waren, unb in weld)er 9iüffftd)t fte iljren Sflamen

verbienen. (i§> waren ja ihm bie <Sd)riftgelef)rten unb ^l;an*

fder, iiit ß{)riftu§ fo oft ber größten Unreinigfeit be§ J^erjen^

unb ber ©eftnnungen befcl)ulbigt, hit er mit gefdjmüfften ©rd*

bem üergUid)t, beren dufereS äwar reijenb, i^r innere^ aber t)ol=

ler S3erwefung unb Unratf) fei. ß(}rijlua aber rebet mit biefe«

Seuten l)ier il;re eigene @^rad)e, er nennt fte gered)t, weil fie fiel)

felbfl bafür ausgaben. Sl)r ^erj freilid) war üoller gleffen,

ober fte i)atUn einen i:iiä)Un @d)leier üon felbjierbacljten guten

Sßerfen barüber l^inwcggejogen. ©ie vül)mten fiel) eine« ricljtigen
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fen armfeligen fBorjug glaubten [te ®ott baburd() fo wofjlgefdtltg

ju werben, taf fie feiner S3efferung weiter bebiirften. 2^icfe

grunblofe 3ufttcben^eit mit fid) felbjt war eS, tt)eld)C

alle SBirffamfeit beä Unterrichts Sefu bei iljnen werljinberte, unb

in biefem tt)efentlid()en %ti)kx finb il)nen nod) immer üiele SD?enfd)en

ouf mandjerlei SBeife ä()nlid), e§ i|l nur gar ^u leicht in biefelbc

^ranf{)eit ju üerfallen. SBenn in bcm ^erjen be§ 5SJ?enfd)en ein

gewiffer SBiberwille üerborgen ijt ba§ Sßerf feiner SBejferung

mit ooEem ©ruft ju beginnen, fo fcf)eut er ftd) feinen S5liff bi§

ju ber l)od)ften fteilj^en ^olje ber Sugenb ju erf)cbcn unb ba5

ganje berfelben ju umfaffen, er bleibt nur bei einzelnen niebrii

gern Slb^'^^" berfelben fte^n, fielet nur mandje leid)te SSorfdjrtfi

ten ber 9?eligion, unb wenn er benn glaubt ba§ienige wirFlid)

erretd)t ju l)aben, roa§> er fo tigcnmad)tig jum einzigen 3iel aEcr

feiner SSemübungen fejte, fo ruft er fid) felbfl einen eitlen ®iüU'

wunfd) über feine eingebilbete SSollfommenbeit ju. ©o giebt e§

eine 50?engc üon (5l)rijlen, bie tUn mt fene Seitgenoffen 3efu

weit entfernt auf wal)re S^ugenb hthaii)t ju fein nur ben au*

^ern ©c^ein berfelben, nur eine gewiffe ©ntbaltung oon groben

2(uäbrürf)en iljrer geibenfcbaften fudjen, welche, roilt entfernt wa^rc

Sfeligion ju nbtn unb ftd) üon i^ren gmpftnbungen ju allen

^anblungen ber ©ottfeligfeit unb SOienfcbcnliebc befeelen ju laf^

fcn, jufrieben ftnb, wenn fie bie aufern ^f[id)ten berfelben mit

einer ^ünftlicbfeit erfüllen, bie t>tm jlrengjien Säbel bie @pijc

bietet. SBie manche feben wir nicbt, bie fid) gerecht greifen unb

glauben, baf {l)re Stugenb unb 9fcligiofitdt auper Streit fei, blo^

weil fie bie gdl)igf eit beft^en leidet unb in einem ^oijtn

©rabe gerührt ju werben, wenn man il^nen bie SBabrbeiten

ber JKeligion barlegt, bie ©d)önl)cit ber 5lugenb ahmalt, ober

jie mit @rjdl)lung ebler ^anblungen unterbdlt, obne baf bennod^

biefe ^mpfinbungen auf ibr eigenes ^Betragen einen bleibenbcn

©influp Ratten, '^nberc febn üon ber Stugcnb nur baS, voa^
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eine (Sad)c be§ 25er|!anbc§ ijl, fit beruhigen ftc^ boUfommen,

wenn ffe il)rc SSernunft angebaut unb baburd) gewiffe Zn-

Spxüä)t auf ^ti^^tit, auf Äcnntnt^ bcr SleUgion, ber

(S{tten(cl)rc unb beö menfrfjUdjen ^erjcn^ erroorben

J)aben, abec ftc überlegen nld)t, wie notJ^wenbig c§ fei mit iiki

fcn <Sd)d5en ju unferm eignen unb anberer hi^tn SBudjer ju

treiben. 2Bie mand)e fi'nb in 9?iifff(d)t auf it)rc JBeffcrung ganj

ru^ig, weil fte firf) bann unb wann bei einer SSergteidjung mit

anbern Überreben fonnen irgenb eine einzelne gute tigern

fd)aft in einem ]^o()en @rabe ju befijen, ob ftc gleid^

t)ielleid)t oi)ne if)r ßut^un hü i^ntn entjlanben ijl, ober weil ftc

bisweilen irgenb eine einzelne ^anblung \?crrid[)teten,

bie jwar ben 2(nfcf)ein ber Sugenb f^at, aber oft m^ üerborges

nen weniger eblen Seweggrünben entfprang. 2(lle biefe SKen*

fc^en nun, unb vok oiele giebt e§ il)rer nidjt, finb fold)e ge*

rechte, weld;c (E^xi\lü^ für ungefd)ifft erfldrt üon i^m juc S3upe

gerufen unb gebeffcrt ju werben.

Zbtx wer waren benn bic, benen ßl)rifiu§ einen fo ftcl[)tba»

ren SSorjug üor jenen beilegt? d^ waren im ganzen wol ibtn

fo fittlidj üerborbene SJZenfdjen al§ jene, ja e§ gab fogar unter

ifjnen mand)e geute üon fdjlec^tem Siuf, bie einen großen a:^ei(

il)re§ iiebenS in auffallenben gajlern, 2(u§frf)weifungen unb Unge--

rec^tigfeiten üerbradjt );)attm. 2)ieä !ann nun freilid) nid)t bic

Urfad) il)re§ SSorjugg fein, bie (Sünbc an unb für ftd) fann un§

unmoglid) gefdjiffter ^um 9?eicl) (SJotte§ mad)en, wobl aber baS

rebl)aftcS5ewu0tfein, ba§ traurige @efü()l berfelben, unb

i>aB !onnte bamal§ faji nur auf foldje in bie 2(ugen faUenben "Kix^s

brüd)e ber innern Untugenben erfolgen, ^er gro^c J^aufe be§

iübifrfjen S3olB ^attc ndmlic^ feine anbern beutlidjen SScgrijfc

üon STugcnb al§ tiz, weld)e au§ bem mofaifd)en ©efcj gefd)6^)ft

waren, unb ba ftc^ biefeä gro^tent^eilö nur auf bic dupern

^anblungcn bejog, fo überfa^ man leidjt biejenigen @teCcn, wo
c§ 9?cinigfeit ber ©efinnungcn fo bringcnb empfiel)lt. SBenn
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alfo tie SScre!()rcr bcffel&cn biefe§ dufcre treu htoha^Utm, fo

fonntc ftc attea ba§ wenig beunruf)igen, wa^ nur im innern i^s

re§ ^erjenä üorging. Sitejentgen aber, benen baa Sod) beä ©es

fejeS ju brüffenb war, bei benen niebrige @igenfd()aften be6 QU

gennu§c0 ober ber SBoUufi gu jlarf waren , alö bap fte biefert

Saum nid)t 'i)atUn jerreifen [oUen, bie bie SSorfdjriften bea (Se*

fcjeS übertreten l;atten unb auS einer fd)anblidjen verbotenen

^anblung in tk anberc oerfatlen waren, bei btefen cx'(oad)U tia^

für aud) bejio (eidjter, wenn fie nod^ md)t ganj unter bie SJJenfd);

l^eit l()inabgefunfen waren, bie leiferc ©timme be§ innern ©es

füf)B, fte fonnten leid)ter ben genauen 3ufammenf)ang 5wifd)en

SSerborbent)ett ber ©eftnnungen unb dupern (Sd^anbt{)aten fi'nben,

leidster ta^ ganje 50?aap i^re§ Unglüff§ unb bie 5Jiotf)wenbigfeit

einer fo(d()en gdn5Ud)en 2(enberung ber 2)enfung6art unb ber

©runbfdje einfe{)n, wcldje Sefu6 forberte. Diefe rid[)tigere ^rs

fenntnip i{)reS eigentüdjen SnjIanbeS, weldjc leid)ter in i{)nen er»

jeugt werben fonnte, biefc war e6, um berentwitten fie ß^riftu^

auffurf)te unb üorjog, blefe ifl eä, weld)e er nod) iejt üon einem

jeben forbert, ber ffd) burd) feine 2ef)re jur ©eligfeit will fül)rett

laffen. hierin muffen wir i^ncn alfo dl)nlid) werben, unb wir

l^aben ben unftrettigen S^orjug üor if)nen, ta^ wir nid)t erft fo

tief gefunfcn ju fein braud)en, um biefe ©elbfifenntnif gu ers

langen. 2öir Ijabtn ba6 ganje SSeifpiel Sefu, ben l)ol)en ©eift,

^tn aEe feine S3orfd)riften atl)men, üor 2lugen, unb in biefen unb

ben ©eboten unferer eignen auf6 neue htkhtzn unb erweffteit

SSernunft crbliffen wir beutlid) ha^ 3iel, bem wir un6 bis in

©wigfeit ndl)ern foUen, ba6 erljabene S3ilb aller SSollfommenl)eis

tzn, beren ein menfdjlidjea SBefen em^fdnglid) ift. Söenn wir

üon biefem fleipig l^erab auf unä felbfi fd)auen, wenn wir l^ies

mit oft unfern eignen 3ufianb üergleidjen, fo werben wir nie«

mala in jene üerberblidje ©elbj^^ufriebenl^eit geratl)en, fonbern

immer ein lcbl)afte6 SSewuptfein unferer geiler bel)alten. ßaftt

una nun nod? im ^weiten SS^eil unferer SSetrac^tung mit wcni*
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qem cnriigcn, tt)c(d)eö tie grüdjte bejjclbm flnb, «nb njavum e5

«Ifo fo notl^wenblg fei.

II.

6f)rif!uy felbjl beantwortet uniS biefe gragc in unferm Sevt

ouf tic verflanbltd;j!c Söeife. 25 ie gefunben, fagt er, bebür-

fen be§ ^(rjteö nidjt, fonbern bic franfen. e§ giebt ge«

wljTc MxcinU)dUn, welrfjc o^ne gerabe empfinblic^e ©dbmer^en ju

üerurfacl)en ben 5Kenfrf)en burd) ein aUmdf)li9eö S3erberbni^ alter

wefentlidjen S;(}ei(e [eineg Äor^er^ ober burd) bie 2(bnal;mc aller

Gräfte an ben Sfanb beS ©rabeä bringen. Sßenn jTd) nun jemanb

einen falfdjen SJiaa^jlab ber @efunbl)eit 9emacl)t Ijat; njenn er

Qlauht fid) im bcficn 2ßol;lfein ju befinben, fo lange it)n nicl)t

Veinlid)e ©cl)mer5cn ba§ @egentl}cil fuljlen laffen; wenn er auf

t)k 3;ragl)/tt §u aUiti S3ewegungen, auf bie 9J?attigfeit, ^k fid)

immer meljr über einen folc|)en il6r^er verbreitet, nic^t merft ober

fic nid)t aö)Uti ja, ein fold)er franfer fann nid;t gel^eilt wer-

ben, wenn auä) ber beflc ^Ir^t mit bem befien SBillen unb bert

bcfien Wittün üerfe^cn ju ibm gefanbt würbe; er wirb alleS5or»

fdjriften beffelben befto weniger befolgen, je mel;r fi'e i^n i)on fci=

ner gew6t)nlid)en Sebenäweifc abführen würben; h'tljn ge()t et

feinen unbeforgten @ang weiter fort unb bringt fi'd) ihm ta^

turd), hci^ er feinen Körper al§ einen gefunben bef)anbelt, mit

iebem ^d)xitt einem fdjleunigen Stöbe naf)er. ©erabe fo gel;t c3

bencn, bie in blinber träger Sufriebenl)eit fein SBebürfnip mii)

einem Zx^t, tok 3efu6 für U)xt txanh (Seele ift, füf)len. 3c
großer bie 2(enberung in tl)ren ©runbfdjen, in iijxn ganjen

2)en!» unb ^anblungSweife i|!, bie er üon i^nen forbert, bepo

me^r \>erfcf)ma()en fie feine .|)ülfe. Se füljner fie fid) in gutem

SScrtrauen auf tic^ felbj! aUm ©efal)ren ber 83erfü()rung, aUeit

9?ei5ungen ber @innlic|)feit blo^ ficUen; fc weniger fie auf bic

folgen eineS it\)m unred)tcn ©d;ritta fe^n, welchen ftc wagen:
bejio fd;leuniger nähern |ic fic^ bem 5i:obe i>t^ ©eijle^, t>m
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ginjUdjen mDralifd)en SSerberben, xvtld)t§ fca§ fd)ref6l{d}e ßtel

i()re6 betrÜ9erifd)en Söegeg ijl. ©in fürcf)terlicl)er 3u1^(^nb, bei

beffen S3or|leIIung ein jeber ^urüffbeben mu^!

gaffet unä aber aud) unfere '2(ugen öuf ba§ entgegengefcjtc

SSilb be^ienigen Vüerfen, it)e(d)er beffer befannt mit feiner gefabr-

üoHcn 2:ao^t feine größere ©orgc fennt aB bie, ta^ er ben fidbe«

ren 2Beg ber SJettung nidbt »erfcbten möge, iveld^er tief bag SSe^

bürfnip eineS b^^fenben Tlrjteä empfi'nbet. SBenn biefem ein \oU

ä)ix erfd)eint, beffen ßbarafter 2ßobln)oIIen unb Siebe fclbft ijl,

beffen Urtbeile über i^n ganj mit feinen eigenen ©mpfinbungen

ubcreinjlimmen, beffen SSorfd}riften fo ganj ber S^^atur ber Äranf»

beit gema^ fdjeinen: o, tüie üoU Vertrauen wirb er fid) ha an

tbn anfcbmiegen, n?ie n^erben ibm alle feine ©efeje, alle feine

SBorte gleid) t)m 2Binfen ber ©ottbeit felbjl tjtiiic^ fein! »Kein

üerfübrerifcbeä ©efübl junebmenber Ärdfte wirb \i)n ju Uebertre^

tung berfelben tierleiten, unb fo wirb er nad; unb nad) tUn

burd) bie ©mpfinbung fetner <Bä)wad)l)tit unb ^ülföbebürftigfeit

ber ©enefung ndber fommen.

llhix ber leiblicb franfe wirb bod) einmal gefunb, er

gewinnt enblid) fo üiel, ha^ er fi'cb ber Leitung beä ^Irjteä cntjiebn

unb bann freilid) mit S5ebutfam!eit aber bod) felbftdnbig, üoU

be6 froben @efubl§ ber ©cfunbbeit feinen eigenen SBeg geben

fann. «Sollte eä mit ung wol and) fo fein? ©ollte e» jemals

in biefem Zthm einen ßeitpunft geben, wo wir ung mit 8?ecbt

für gefunb b^^ten, wo wir biefe§ ©efübl unferer ©d)wdcbc unb

^ranfbeit entbebren Bnnten? ßcidbt fonnte man burd) einen

9)Ji^üer(^anb ber 2Bovtc Sefu i« biefen Srrtbum gefübrt werben.

ßr fagt ndmlid), ha^ er nur folcbe ©ünber jur S3upe rufen

fonne, unb ia man gemeiniglid) unter ber 33u^e nur bie erj^en

©cbritte beg rüKfebrenben ©ünberä üerjlebt: fo fonnte man glau=

hin, ta^ ft'cb öucb biefc S5efd)afenbeit nur auf bie üorübergebenbe

3eit einer fold)en S5upe bcjoge. 2lllein bieS tft tin ütel ju ein«

gefcfardufter ©inn biefco SOBorteS. ebtijluS ücrfrebt barunter bie
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ganjc "Ztenbevung unferet ©runbfdje unt) ©ejlinnungen, tie 'äblt*

gung aUto beffen, wa^ barin ben rid)ti9en SJegriffen üon SJu*

genb unb Sfeligiün nidjt gemdp tfl; unb biefc 2(enberun9 trirb

ja {)ier niemals üoüfommen; immer bleibt ja nid()t nur in um

fern einjelnen ^anblungcn, fonbern auä) in ben ©efejen, tt>etd)c

wir babei befolgen, unridjtigeä unb unvoUfornmeneS genug übrig;

ja fetbjl ber, wdd)tt iid) §u ben er^abenj!cn ()elbenmüt^igj!en

S()aten cmporfd)tt)ingt, bic tzm 5}2enfrf)en möglid^ ftnb, wirb,

wenn er tun 2(ugenbliff barauf ben ganjen Suji^^nb feiner ©eele

un^arteiifd) unterfucf)t, nod) (Spuren üon (Sdbwad)f)cit, üon

9)iangel(}aftig!eit barin finben. ^er Äranj ber ©enefung wirb

unä alfü erfl: jenfeit be§ ©rabeS ju S^eil; t)ier aber üoUenben

wir biefe S5uf c niemals, unb fo lange wir nod) auf irgenb eine

Zxt §ortfd)ritte barin mad)en wollen, ijl un§ aud) ba§ leb(}afte

SSewu^tfein unferer nod) übrigen geiler unentbe{)rUd).

SBenn aber bk^ ©efü^i ein fo wefentlid)e§ (Stuf! i|!, wtU

d)e§ §u unferer wal^ren fittlidjen SSefferung überf)aupt gef)6rt: fo

ijl eä nocf) in befonberer 9Jüfffid)t not()wenbig für ben, weldjer

einfiebt, baf biefe Sefferung hzi ibm aUein burd),^ülfe ber

Sfeligion unb öermitteljl ber (gmpfinbungen, weldje fte einfloßt,

bewerf|lelligt werben fann. S)enn biefe (?mpftnbungen entfpringen

auö ber (Irfenntnip unferer S3erbd(tniffe gegen ©Ott unb hm
©tifter ber 9?eligion, unb hdht jlef)n in '^bfic^t auf i()re ©tdrfc

unb 9iid)tigfeit im genauj^en SSerbdltni^ mit ber Seb^aftigfeit

jeneä ©efübB. ^k du^ern S[Bo{)It(;aten ©ottea ndmlid), wel-

che fid) auf ^rt)a(tung unfere§ l^ebenS unb SJegierung unferer

<Sd)ifffale bejiebn, ftnb meij!entbeil§ ju alltdgüd), fliegen unS

burd) 5U üiel fleine ,^and(e ju, aB baf bie 2)anfbarfeit bafür

fo wieberl)olte, fo lebf^afte (Jm^jfinbungen erzeugen foIUe, wddijc

einen widjttgen ginflup auf unfere ^anblungen i)atttn. 2)iefe

ent(icl;n nur öu6 rid)tiger ©dja^ung ber unenb(id)en S[Bo()ltf)aten,

weldje ©Ott unfrer unfierblidjen Seele erjeigt, ber üdterlidjen

©Ute, womit er für ibre (^rjiebung geforgt ^at. SBer alfo biefe

35 2
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nid)t crfennt, ober nietet n6t()ig 511 \)ahm Qlauht, wer fiel) cinbi(=

tet, ba^ er ol^ne bieä üoUfommcn genug fei, ober weiugjlen^,

baft er ben ©rab ber moralt[d;cn ®üte, n)eld;en er crreidjt l)at,

ganj fic^ felbjl, allein feinen S5eniül)ungen ju banfen l)ahi, wer

c§ nid;t überlegt, wie üiel nocl) an i^m 511 bcffern fei, unb xvk

ml ^ülfe il)m bic ä5orfcl;ung ba^u barbieten mup, >t)ic oft i)aB

©elingcn ber be|!en fejle(!cn S^oifvxje nur ton einem einzigen in

ber ^anb @otte§ ruljcnbcn Umftanb abl;angt: 0, ber üerfinft

in jene Jtdlte gegen baä l)ücl)jle Söefen, bie wir leiber m fo üies

Icn 9)?enfci()en bemerken, ©ein (äthtt ~ wenn er anberä Ukt —

-

Sleid;t bem fu-ljllofen (^ibit iene§ ^l)arifaev§, bejjen jloljea ^cr^

feine fleinen eingebilbetcn Jßorjügc üor @ott jur ©d;au jlellte,

ol)ne t?on ber geringjlen ßm^finbung Wßl;rer 2)anfbavfeit ergrif«

fcn 5U fein, derjenige aber, ber fid) j.u fd)wad) fül;lt, um ol)ne

einen l^obern S5ei{!anb eine mevflid)e ©tufe ber Sugenb ju er*

jieigcn, biefem tfl bag öftere '^nbenfen an ein belfenbe§ SBcfcn

SBebürfnip bc§ ^evjen§, beffen ^thä um neue ©tdvfe jur SSoU--

cnbung guter 23er!c bringt jum ^errn, beffen fürjcfrer <Seuf5er

fapt alle bie frud^tbarilen (gm^finbungen ber 3ieligion in fiel;,

«nb feine ^anblungen werben benfelben gemd^ fein, ^r wirb

mit inniger Siebe htm ©tifter ber Sieligton anl)angcn, bei beren

SSorfd;riften unb S3erl}eif5ungen er fid) fo wo^l beftnbet. dx ijt

e§, üon bem (Sl)riilu§ f«gt, Söem üiel ü ergeben ifl, b. l). wer

e§ erfcnnt, wie grop feine gel)ler finb, unb wie gro^ baö nad;;

ficl)tige fOZitleiben ®otte6 mit i^nen fein mu^: ber liebt au^

v'ni, beffen (Seele jlel)t allen wixUid) frommen ^-m^fmbungen

offen unb genic§t bie grüd;te bevfelbcn.

SSon bicfcn guten folgen überzeugt, la^t un§ alfo bie rid;j

tigere ^infid;t in unfern ßujlanb nicl)t fdjeitn, laft un§ üielme^r

ienc fdjdblicbc UnbeFanntfd)aft mit un3 felbfl fliebn, binter wcU

d)er allein fid) ber mcnfcl)ltd)e ©tolj verbergen fann. 2(ber lapt

un3 aud) auf ber anbern ©eitc eine gefd^vlicbe Äl{^))c ücrmei;

ben, OH weld;er fdjon fo mancl^er gutmeinenbe G^rifi gefd;eitert



f\t. !3c mc^r Ucbcnrmbung e3 fcjlct imfet dpw' ^crj ju ex-

forfrfjen u.;b ju einer genauen ©elbjifenntnt^ ju gefangen, imb je

mt\)t f)ernad; bie reügiofen Smpfinbungen baburd) beforbert werben:

befto leid)ter vrirb man geneigt auf biefer ©tufc jlc{)n ju

bleiben; man fül)lt, ba§ man auf bem SBege i[l beffer ju werben,

aber man gebt auf biefem 23egc nid;t weiter fort; man wei^ bie

Gr!enntni{5 ber eignen ®d)wacbe ju einem angenebmen ©efübt

ju macben, unb tnbem man c§ übertreibt, inbem man glaubt gu

jeber guten ^anblung unmittelbar einer l-)bl)cxn ^ülfc ju hz'oüX'

fen, fo üerfm!t man in eine fdjlaffc llntbatigfeit , weldje nad^

imb ni*j.cb ebenfall» alle Gräfte ber ©cele fd)wad)t. S^lcin, alleS

wa§ wir ernennen unb empfinben mup ju unferer S3efferung ge»

nujt werben; je mebv UnöoHfornmenbeit wir an un§ cntbeffen,

befto emffgcr la^t un§ ber S5erbinblid}feit nad;fümmen fic abju;

legen; je mebr wir be§ Zr^k^ bebürfen, bcf!o eifriger la^t un§

feine SSorfd^riften befolgen ;
je franfer wir un§ füblen, bejlo rafl-

lofer la^t unä nad) ©enefung ftreben unb mit boffnung§üoller

©ebnfudjt bcn enblid)en ^eitpunft berfelben in ber ^wigfcit ob-

warten

!

5)icb aber, o @ott unb 5öater aller 5)?enfd)en, beffen S5ei^

jlanb wir ju allem guten fo notl;wenbig braud)cn, bid) rufen

wir ie^t einmütbig an. ^ilf un§, ba^ wir vor ber ©cfabr jener

floljen «Selbfttdufcbung hma^xt werben, bei weld)er für Sugenb

unb wabre @lü!ffelig!eit fo »iel üerloren wirb, .^ilf un§, ba^

wir alle bei jener bcmütbigern ©emütb^t^erfapng erbalten wer^

ben, wobei wir aHün bie gvüd)te ber ©enbung beine§ ©obneS

ju unferer SSefferung üollEommen gcniej^en Bnnen. ^ilf un§,

ba0 wir in ber ricbtigen Äenntni^ beffen , xoa§ wir fein follten

unb \va§ wir finb immer junebmen; bilf w"^/ t»af ^^""^ ^"^

unfcr ganjeä Sejlreben babin geridjtct fei unä ber S3oIlEommen-

bcit ju nabern, bie wir jwar ^kx nie erreicbcn, bie bu un§ ahtt

bort in einem bcffern Zzhn befcbieben b^l^ ^^ i)üm^ <2obne§

unferg ^rloferä wiUcn! 2fmen,
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2ßelct)e^ 3ntereffe alte Umjldnbe ber ©^burt

3efu für un^ l)aben.

Ucbec ®at. 4, 4.

2Bci()na(|)tcn.

©ebet.

jDcin! unb Jfnbefung oot bt(^ ju bringen, barmtjcrifgec unb gnd«

b'iQit ©Ott, ijl immer unfec crjlcö ®efct)dft, wenn \v\t ixni öerfammeln,

um aus i)it CiueUe beiner Offenbarungen t)immlif<^e SßSeiöf)eit ju fd)6p*

fen unb beincr SBof)ltf)atcn mit cinanbcr ju gebenfen. 2(ber befonbcrö

tjeute mup unö nidjtö bringenber fein aU biefeöj «6 ijl nic^t iai, voa$

un§ tdglid^ beine ©üte juflic^cn Idpt, wofür wir bid) preifen njoUenj

e§ ijl bie ©rinnerung an bie grSpte unb löjtli^jjte ©abe, beren bu un«

fer ©efd)lecf)t gewürbigt t)afl, weswegen wir un§ l)ier »erfammeln.

^reiS unb San! beinern (SoI)n, bap er SOZenfd^ geworben tjl, ia^ er ftd^

ju uns lierabgelaffcn Iiat, baf er c6 nid;t für einen SRaub t)ielt ©otf

gleid) fein, fonbern entduferte fidj felbft unb naijxn Äned^tögejiart an

unb warb unS in allen ^tüUrn glei^i um unä ju erretten, ^reiö

unb San! bir o S3ater, ba^ bu unö ii)n gefc^cnft |afi, oi)ne ben wir

uerioren waren, unb erfülle aud^ btn SBunfd^ unfereö ^erjenö, ba^

(lud) biefeä gefl unö gereicJien möge jur ©tdriung im ©lauben ön

&"t}riflum, in ber Siebe gum guten unb in ber Hoffnung ouf bein?

fcrnfre SSarmöer^igfcit ! Timm,
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(i§ t|l fafi überall cingcfüfirt m. a. ^r. Un S^^fcStag terje»

nigen, bie im§ auf Irgent) eine Sßeife tl;euer jTnb, fcterlid) 511 bt-

gel}n, unt) bie» ijl ein» von ben fd}oncn uub unfdjulbigen WiU

tcln um fiel) cincu Sag mel)r ju üerfd;affcn, iveld^er bcr tral)ren

menfd)licl^en greube geunbmet ijl. Sffiie trü()Iid) fel)n tt?ir nid)t

alle§, wenn eine Familie ben g^ejltag eineö föaterä ober einet

50?utter be9cl)t; wie burd; eine ge(;eimni|i»ollc SBirf'ung ber Sla-

tur ij! iebe§ ©emütl) ber ^eiterfeit unb greube weit mel)r offen

al§ fün|l; jeber beftrebt fid) glüftlid) ju fein unb glüfflid; ju

inacb^"/WJ^^ inbem man banad) jlrebt, fo ift man e^ fdjon; man

fül}lt ficb üon Siebe burcbbrungen, aber man liebt wdt warmer,

weit inniger al§ gewobnlidi; ol)ne bo^ man fid) beffen bewußt

i|t, brangt fiel) bie Erinnerung an allen bi§l)crigen ©enufj in ber

@eele jufammcn, unb fo empftnbcn wir and) bie Siebe, tk unS

ön biefcn ©egenftanb binbet, lebl^after unb jldrfer; nur an feii

nem 2^afein l}aben wir unfre greube. W\t wenigflen6 thtn fo

großem 9ied)t l)at tk ganjc öl;ri|ient)cit einen Sag ta'^u ange-

fejt, um \)a^ @ebdd)tnip bcr ©eburt ßbrifti eben fo berjlid) unb

thtn fo freubenooU ju feiern. Sßir mad^en al§ (Sbrijlen aUt

eine gro^e gamilie auä, unb (5l}rijlu6 i(! t)a^ J^auipt berfelben;

wir finb burd) bie Skligion auf eine wol nid)t fo finnlid)e, aber

eben fo fefle "^l'rt öerbunben, al6 ©lieber einer gamilie e§ burd)

bie S3anbe be§ S3lutc6 nur fein ifonnen; eine Erfenntni^ ber

SBal)r{;eit, ein SOSeg ^nm guten unb jur ©lüfffeligfeit, eine

^Öffnung ju @ott unb jur Ewigfeit: ha^ ift e3, wai un6 wer-

binbet, unb toa^ wir gcmeinfd)aftlid) il)m htm ©tifter unferer

(Seligfeit üerbanfen. Unfer Enbjweff ift iejt un» über feinen

Eintritt in bie SBelt ju freun, aber aufrid^tig gefprod)en, em^

ipftnben wir wol an biefem Sage üerl)dltni^mdfig eben ta^ unb

tUn fo warm, \va^ wir aU Äinber am @eburt6tag cineö SSa^

ter6 ober einer 3J?utter füllen würben? S^) o^iaixbi, baf nur

wenige unter un§ ba§ werben fagen fonnen. SBenn wir baran
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beuten, b«^ tcrjcnigc, bcit wir fo I^ÄtfloS, m ctncm fo unbcljacji

lidjen Bufitanb ba§ 2td)t bet 9Se(t crbUffcu fe(}n, bcr una in aU

len <Sd()wad}I}citen be§ {rbifc!)en Bujlanbe» öletd)t, eben ber ifl,

mit bem ftd) bie ®ottI)eit auf eine fo wunberüoHc ffiJeife ücrei«
.

nigt I)at; bo^ (Sott in biefem Äinbe tzn SKen[d)en fo ganj jiiU

unb unbemerkt il)ren größten unb einzigen SBoI)lt()ater gefd;enft

^at; t)<i^ in biefem ndrf)tlict)en 2(itgenbUf f fein ©nabenbliff g(eid;-

[am auf§ neue bie (5rbe antädjclte; ba^ in biefem 2(ugenbliff baä

Urt(}eit ber öarmfjerjigfeit an einer ganjen 25elt üoU^ogen wirb

:

fo mu^ ha§ (gmpftnbungen einer banfbaren g^reube erregen ; aber

fle werben immer verwirrt bleiben, wenn wir eine S5egebent)eit,

bie fo weit üon unS entfernt ift wie biefe, nur im ganzen be^

tracl)ten
; fte werben mcl)r unfcrc ©inbi(bung6h"aft aB unfer ^crj

befdjaftigen unb thm barum mand()en Sdufd^ungen unterworfen

fein, befonbera Ijicr, wo bie Erinnerung on aUz bie fleinen grcu^

ten, Sic mau in hm '^a\)xtn ber Jlinbl)eit mit biefem gej! üer=

binbcf, leid}t ben @efü()Ien be5 ^erjen^ einen ffnnlid^en 3nfö5

gicbt. £a§t uns alfo biefe <5tunbe baju anwenben \xn§> ber dm-

ipfinbungen ju üerftcf)crn, bie wir t)Z\itt in unS entfte^n fel)n;

la^t un^ biefe gro^e S3egebenf)eit unferm ^erjen nd^er bringen,

inbem wir aEe Sf)eile berfclben Utxa(i)Un unb un§ üon bem

großen Einfluß überzeugen, hm ein jeber Umjlanb berfelben auc!)

auf un§ unb unfer SBo^l I)at. @ott, ber unä fo gern bet|le{)t,

wenn c§ unS um Empfinbungen ju tfjun ifi, hk unS fo not^-

wcnbig finb, wirb un§ feinen @egen baju nict)t üerfagen, wenn

wir it)n haxum anrufen.

Sc;:t. ^hl 4, 4,

Unb aB bie 3eit erfüllet war, fanbte ©ott feinen

©oI}n, geboren t>on einem Söeibe unb unter baS ©efej

get{;an, auf ha^ er bie, fo unter bem ©efej waren, er*

lofete, ouj bap wir bie Äinbfcljaft empfingen.

f'au(u6, ber in biefem S£f)ei( fcincS S5riefe5 t)on bcr ©e^

idji^U ber ^iJ?enfcl}t}cit in '2Cbfid)t auf bie JKeligion vcbct, bcjidi
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ftijt un§ fcl)¥ beutUd; in bcm *.Da5 irir eben fixten. :^a er auf

bic grofje ffierdnberuiu^ fommt, wcld)c bic gricl^einiinci (5()rijli in

"oem ©ang be§ mcnfdblid;cn ©etfleS (^cniorgebracljt l)at: fo bcs

öniigt er ftc^ n{cl)t babct bie ©acl;e [elbfr anjubeuten; er mad^t

au^brüfflid; barauf aufmcrffam, bap alle bicfc Söivfitngcn nur

erfolgen fünnten, wenn in beni 2öuf ber T^'m^t alle baju erfor^

berlld;en Umfldnbc ßernbe in ber Seit ber örfd^einung (5l)vijlt ju-^

fammcngcleiict würben; bafj er unter gewiffen §öerl)vUtniffcn ge^

boren tverben mu^te, n)elcl)c fid) auf bk biö{)erißc Leitung ber

5!}?enfd)en unb auf hk fpdteren grud;te fetner ©enbung bejie{}n.

Sa{5t unä alfo nad) ^Cntcitung biefer Söorte ba3 ;3 nt er effe er^

ivdgen, n)eld)eö alle Umlianbe ber ©eburt^efu für unö

\)ahcn muffen, unb bann audj bei bcn (Sm:pfinbungen unb

©efinnungen fielen bleiben, n>eld;c burd; biefe S3ctrac^^

tungcn in unä erzeugt n^erben.

I.

Seber 9)Jenfd) ifl baju be|Iimmt ctwa3 in feinem 2:thm jur

Erfüllung ber 2(bfid)tcn &otk^$ beizutragen, unb bei iebem liegt

ber itclm ju alle iicin, wa§ er für bie Söelt fein n)irb, in ber

£age, worein er hü feinem erften ®d;ritt in bie Söelt verfejt

wirb, in iiün ßanbe, baä iljn crjiel^t, ber ^dt, in bie er fallt,

unb ttn SSerl)dltntffcn, bie il)n umgeben. 2(lle biefe Umjldnbc

finb bei ßl)rijlo nid)t reijenb, aber fic waten alle notbig, wenn

ber ^rodt feiner ©enbung ganj unb fo erfüllt werben foUte, t)a^

md) wir Sl)eil t^axan bdtten. SSir fel^n Sefum unter timin

85olfc geboren werben, ba^ wir niemaly rec^t lieben fonnen, bef*

fen ^erj oerflofft, beffen ©inneäart V)erfcl;rt ift, baa eon allen

niebrigen £eibenf4)aften immer regiert wirb unb mit ßbrifti ©eifi

unb ßl;rif!i 2Crt 5« benfen in bem größten Söiberfprud) ftanb.

^t mupte ta^ iieiben Ijahzn unter 5!J^cnfd)en ju leben, bie il}tt

üon Äinbbeit an unaufborlid) gurüfiflic^en unb fcljon in feinen

erjlen SSagen mit SJcrfolgung anftngcm cSßtt 'i)aUQ bicfcm holt
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feine 3wf*^gen ^e^ebeu, iibec tiefe iViuen l)6l)eveu 'äbiiä)tm unter*

georbnet geroefen; eä war ba§ S3olB 'oeä ^errn, aber bem ^errn

iparen alle äJolfer gleirf), unb nur feine SBeiäf)eit fonnte beflim^

men, wo ßbrifiu^ leben foUte. 2lber biefe» 25olf war erfilid; bag

einzige, üon weldjem au§ eä moalid) war auf ba» ganje ber

S)?enfd)f)eit ju wirfen, 2ßar and) bie Sieligion unter bemfelben

verberbt unb mi^üerjlianben
, fo ^atte ft'e bod) einen ric|)tigen

©runb, fie war einem jeben wid)tig, eä war moglid) oiele ju

belehren unb für tk bejjerc S5al)rf)eit ju gewinnen; nur ^ier

fonnte ($f)ri|Iu6 ber S5olBlel)rer fein ben wir lieben, ber bie

fOZenfdjen fdjaarenweife um fid) l)er oerfammelt, von ber ^ai)X''

Ijeit auöge{)t, wtlö^z fie alle mit i()m gemein l}aben, unb fo auf

tem 2Bege berfelben fie weiter fortlcitet, l)ier fonnte feine 2e{;re

SÖSurjel fd)lagen unb ftd) crljalten. Unter allen anbern SSolfern

war bie ^Religion fajl" nur eine ©ammlung von '^Iberglauben

unb wenigflen§ übcraE von bem ^erjen unb itbtn ber SÄenfcljen

abgefonbert; ba wäre e6 unmoglid) gewefen alle 5lrdgl)eit unb

oHe eingewurzelten Svrtl^ümer baju in einem geben l^inwegjurdu:

men unb mit reiner 2Bal)rl)eit in fo üerfd)robene SJienfdjenfeelen

einzubringen; ha wdrc bie 2e^re Sefu — eben wie tk geringere

SBeigl)eit fo vieler 2id)ter be§ 2lltertbum6 — mit einem fleinen

Äreiä befferer greunbe abgefiorben unb nid)t§ bavon bi§> auf unä

gefommen. 2lber man fielet aud) an bem S5eifpiel ber erjlen

(S^riften, in waB für eine S5erlegenl)eit biejenigen gefommen m^

ren, bie bie 2e{)re Sefu angenommen l^atttn, wenn fie nad)l;er

eine Äenntni^ ber alteren £)ffenbarungen @Dtte§ befommen l)dtten.

«Sollten fie eine um ber anbern willen verwerfen, ober beibe mit

einanber vereinigen? v^ier Sreil)eit, bort ©daverei, l;ier fanfte

2öeiöi)eit, bort l)arte aber majie|ldtifd)e «Strenge, ^ier Siebe, bie

iin§ ju fid) 5ie(}t, bort gurc^t unb @d)reffen, bie ben SJZenfcljen

fo leid)t unter il)t Sod) ju beugen wiffen. Sßeld) eine 'i)axtt

fBaiji für \)tn zweifelljaften 9)?enfd)en, ber immer fürd)tet ftd; htn

SBcg §um guten ju leidet ju macf^cn m'o lieber allco glauben
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«nb t\)un w'xü, um it)n md)t ju üerfel)(en ! 2tber ^^rljitud in Sutxi

geboren lie^ «nä feinen Zweifel w^tig; er jeigte un§, wa§ mir

oon tiefer 9feligion ju l()alten l^aben, er lehrte unä bte ©efcje ber

menfd)ltd)en (Seele t>on ber befonbern Siegierung eineö rc(}en uns

üerfianbigen ^oiU unterfd)eiben. S)a§ i|! e§, waä ^\iu(iig in

ben SBorten md) unferm Slcrt §u ben ©alatcrn fagt, bte I)ierüber

nod) nid)t ganj mit ftc^ cinüerflanben waren. £)arum mufte

G^rifiuS unter baa©e[ej getljan roerben, bap er biejenigen

erlojle, bie unter bem g(ud) beS ©efeje» waren, auf ba^ fie bie

Äinbfd^aft empfingen. ''Mix würben immer gefdjwanft l}aben in

unferer ©rfenntnip, unfer ©laube würbe Qtti)dit gcwefen fein

5Wifd)en ^mi üerfd)iebenen ^Offenbarungen @otte§. Um unä ba*

rüber ju beru{)igen unb weife ju madjen, um biefen SSiberjlreit

§u Ijthtn, ber au§ ber Äenntni^ jwcier IDffenbarungen entjleljt,

mupte unfer .l^eil au^ Sfracl tcmmen; nur fo fonnen wir alle

S3}ege beä |)errn in einer 9?eil)e, in einem ununterbrod)enen 3"'-

fammenl)ang überfel;n.

^ber biefe§ SSolfVtte aud) feine beffcren Seiten, Seiten

ber 9Jul)c, wo bie Befolgung be§ @efeje6 eine Quelle bea ©lüHä

unb ber Sufrieben^eit für baffelbe würbe, Seiten ber ©ro^e, wo

e0 in 5ßerfolgung mit mutl)igem ^ifer für baffelbe ju jierben

wupte; aber hine Don beiben würbe burd) bie ©eburt Q^xi^i

i?erl)«:rlid)t. S^m, ber feine Srüber fo innig liebte, ber nur

wünfd)te fie gut unb glütflid) ju fel)n, war nur üorbel)alten iljr

SSerberben ju fül)len unb il)re nal)e Serj^orung t>or 2(ugen ju feljn;

e6 war il)m nid)t üergonntSeuge il)re§ ©lüfB unb il)s

rcrSugenb ju fein, lind) biefen SBunfd) mu^te er öom erjüen

2(ugenbliff feine§ £eben§ an "onn fidjern Erfolg ber ßeljre aufo^*

fern, Ut er üerfünbigen follte; nur in biefen lejten Söl)ren feiner

iRation war bie Seit feiner @rfd)einung erfüllt. SÖSürbc er wo(

©lauben gefunben Ijaben in Sftael, wenn er bte Unüollftdnbigfeit

t)e§ mofaifdjen ©efejeä gcjeigt Ijatte ju einer Seit, wo baä SSolf

babei ru:^ig unb glüfflid) war? ober würbe man bie 93Zdngel bef-*
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fclben Ted;t etngcfet^n I)abcn ju einer ^It, wo c? öcr ^x^k

9Jut;m n)ar baä lieben bafür Oinjugeben? :^le er)lcn (5f)ri|!eu

au§ bem ©tamm Sfvaely Ifmctm and) jcjt immer nod; am t>a=

tcrldnbifcf)en ©efej, unt> wenn fie i()ren Flamen mit 9ied;t ücri

fcienen [oUten, fo mujjte and) bie Ic-te Hoffnung t»on einem au§j

fd)(iefenben SSorjug i(}rer Station in il}ncn üevfrf)n)inben, fie

mupten i()ren (Btaat jerrüttct, il)re gefcUtgen Sr^nbc aufgelofl

«nb i()v ^ci(iQt()um unn^icberbrtngüd) verloren fe(;n. Zud) burftc

ta6 6f)rifitentf)um , 5U be[[en l}auvtfdd}nd)|Ien SSorjügen e^ ße^

Ijortc eine nllgemcine Sieügion für alle 9}Jenfd)en ju fein unb

t>afüt ercannt §u werben, nidjt lange in ben engen Sirfel biefeä

kleinen 5öolfy eingefd;rdnft werben, nnh e§ fonnte and) au^ bem

©runbe nid;t eljer gejli[iet werben, alv furj t>or ber Sei^ptreuung

ter Station, ju einer ^dt, wo fte fd}on burd) alle Umfidnbc ge*

gwungcn war ber bisijerigen 12(bfonberung üon allen anbern 9}?en-

fd)en ein ^nbe §u mad}en. 2(lfo nur unter biefem S5ol!,

nur 5U biefer ^tit nutfjte (Il)rijluä erfdjeinen, wenn er feine

2(bfid}t üüHl'ommen errcid)cn wollte.

2iber in woä für einer ßagc feljn wir if)n feinen (Eintritt

in bicSßelt madjen! Sa» l)errl{d)e ©efd)lccl)t 2)aüibä, au^ wel-

d()em er entf^roffcn war, war jur ticfjlen unbefanntejlen ^unfcli

l^eit l)inabgefunfen, unb xsefnS in einem ©tanbe geboren unb er^

gogen, ber wol nur wenige feine§ S3olB unter Hjm lieg, ©ein

crfler 2(ugenblift war ein g5ilb feinet fünftigen £eben6; ot)nc

SSermogen, ol)ne ^igcnt^um, o^nc ^eimatl; warb er geboren,

unb fo khti er auä); hin <Bd)imtmt v>on dunerer SQo1:)dt jeidjs

nete il}n au§, feine 2(u§f{cbt ouf @emdcblid)!eit unb 2öo{;l|lanb

ücrfüjjte feine erjlen S^age. 2lber m. gr. aud) ha^ war notl)^

wenbig jum beflen aller berer, i>iz an feinen '^amtn gläubig

werben foUtcn. (5brifiu6 fcnntc unb woUtt nid;t 5undcl)ft auf

tie reid)cn unb angefebenen ber @rbe wirfcn, weil fte nicbt fd^

^)ig waren iljm ju folgen, barum warb er fein reidjer unb üor*

ncl^mer; er banfte mcUneljr ©ott, bap er feine aßci6l;eit fürä crflc
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bcn unmünbigcn offenbart t)abc, er woUU auf baö ^er^^ bcr gro:

fjereu 9}?cnge ^-inbruff madjtn, barum mu|jte er ficb l)era()Iaffcrt

bcrfclben glcid; 511 ir erben, benn xvix fcl)n e§ ja tdgltd;, bafj bte

5!}?enfd)en njcber ßiitraiien nocl) Siebe gegen btejenigeu fü()(en

tonnen, bie allju inet aiipere Sior^ügc üor t(;nen t)orau§ l)ao^n;

nur Sf^eib, Seraunberung, ober ©lelcJjgüItlgfelt ()abcn fie für fie,

unb WiV$ für ^-ntfc^^ulbigungen finbtt ni&jt ber 9}?cnfcl; in feinem

J^erjen, tt?enn berjenigc i()m S3orfc^riften ber Slugenb giebt, htm

bei duperer ©tüfffciigMt unb Äummerloftgfeit bie Sugenb fclbft

weniger fd)n)er ju fein frf)eint. 3(d), nur wenige würben geglaubt

ijaUn, wenn ßl^riftu^ eine gldn5enbe ©teile in ber SBelt einge«

nommen I)dttc; barum wollte er lieber nom erflen '^ugenblif^

feine§ 2ebenä an axm, niebrig unb leibenb fein; wollte üon aU

Um menfcf)(id)cn dlmb üer[ucf)t werben, bamit er un>3 beflo V)oI(»

fommner unb überfübrcnber jeigen fonnte, wie man alle S^evfu*

d)ung überwinben fonne burcb 2BacI)famfeit unb ©ebct.

^aß unö nod) eine SSetrac^tung l)inäufügen. ^tnn Qi)xU

jlu§ ein waljrer 9}?enfd) fein mupte um un§ ju erlofen, fo muffen

wir uns aud) feine iSeele zhzn fo beulen wie bi^ unfrigc,

aud) unterworfen in :j{bftd)t auf S3i(bung unb Siicl)tung ber (gr»

jie^ung unb allen Umftdnben, weld)e fonft nod) auf fie wicfen

fonnen. Unt^r Icbcm anbern §öolf, §u jcber anbern ^dt, unter

allen anbcxn S>erl)dltuiffen würbe alfo (il)rijlu§ nid}t ber ndm«

lid)c gewefcn fein, ber er i|!, unb konnte er wol irgenb gro;

^er unb liebenf^würbiger fein, alö wir i^n feigen? 9^irgenb§

fonnten hit trefflidjen 2(nlagen feineä ©eifte§, ber bie Ijodjpen

©tufen ber SSoUfommenbeit nur burd) :y;nbdnglid)feit unb BiU jur

©ottl;eit unb i{;rcn ©eboten erfieigen foUte, beffer unb gldn^enber

au^thÜbd werben aB bier unter einem SSolfe, wo troj feiner

S5erborbenl)eit bocb alle ©inricbtungcn barauf ah^idUn ber Oic-

ligion Eingang in ein iungeä ^erj ju üerfdjaffen unb i()re S5e-

wegungggrünbe mdd;ttger ju mad;en alä alle§ übrige; ju einer

Seit, wo ber Sßibcrfvrudj ^wifc^cn bem ©efea unb bem 23erl;al--
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ten t)crct, tk e^ annaljmen, feiner fd)nellen UvttjeitsFraft jettig

alle bic SJ^angel unb Snt{)ümer, ttjoran bie 9)?enf4)f)eit franf

lag, aufDeüen itnb i()n fo immer fejler ju ber tra^ren unb ein--

fac^ien 2öei6l)ett unb ^rfenntni^ I)inj{e{)n mu^te; in einer Sage enb::

Hd), wo taufenb wunberüoüe Umfitänbe ba§ J^erj einer jartlid()en

unb frommen SJJutter gef^annt l^ntUn alle 2(ufmerffamfeit auf

bic jartc ^flanje ju rid)ten, n)eld)e i^r anvertraut war, too feine

©türme üon aupen feine Sngenb jiorten, fonbern rul)ige ©tille

unb I)duglid)e (5ingejogenf)eit feiner ©eele Seit liefen f;4) ju ent-

\t)iffe(n unb ber grofen SBejlimmung entgegen ju reifen, wtläjt

\k erfüllen foHte.

II.

Unb wao folgt m^ biefem allen für unö? 5lur bie§ m. ^r.

,

ba^ jeber Umftanb un§ du^erft ratcfitig i\t, ber ftd) auf bic

©eburt Sefu feegie^^t, bap fte alle nothwenbig »raren jur (frreis

d)ung feiner ^efiimmung; unb wie fe^r mup biefc Ueberlegung

unfere 3Jl)eilnal)mc an alle bem t>ermel)rcn, waö mit bem @e;

genftanb unfer§ Ijcutigen ^efieä 5ufammenl)dngt; a'tleö, aud) ba6

gcringjlc ^ort auf un^ gleid)güitig ju fein. -Dag Sanb, welrf)e6

cigentlid) ber ©lüfffeligfeit einer frommen 9iul}c gewibmet war,

worin er üon Äinbl)eit auf alle tk t>xk fal) unb fannte, wo

©Ott feine SBunber an bem S5olf Sfi^ael bewiefen Ijatk, wo er

t)on ^inbf)eit an unter bcn jüUen SSol)nftäcn ber frommen SSd*

ter wanbeltc, bcren entartete SfladjFommen er wicber auf ben

S55eg ber einfad)en S[ße{§l)eit surüffbringen wollte, bie ©eburt^s

flabt feines großen <Stammüater§, bic aud) feine ©eburtSftabt

war; biefe ^üt, worin er jum erjien S)?al bie 2(ugen auffdjldgt,

eine Seit be§ Svrt^um§, ber allgemeinen S3erborbcn(;eit unb

fcl()re!flidjer ßafter, beren ^^fer er felbfl fafl aia ein fd)ulblofeS

Äinb geworben wdrc; eine ^zit, wo Sroj unb Dl)nmad)t eine6

uneinigen S}ol!6 nal)e6 Unglüff weiffagte unb bie junge ©eelc

aufmunterte ^u eilen unb gute§ ju vpirfen, el)e bcnn cd ^Zac^t
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jTÜrbe; alk S3efont>crl)citm feiner eignen Sage, biefe nacl;tlic!)e

@ttUe, biefe unru()i9e SSerlegenf^eit ber reifenben 9}?utter, tt)elc()e

fo üiel ©inbruff auf if)r ^erj madjm unb t^rc Siebe unb Sorg^

fatt fo fe{)r üermef)ren mu^te; bic ©f)rerbietung ber »reifen, bie

SSewunberung bev ^irten, bie if)n anbeteten oI)ne i^n jn fennen,

bic 9'lad)|lellun3 beö bo§l;aften gürjlen, bie ^ntjüffung be§ aitm

©irneon; aUe§ ba§, n)a§ Si}?aria in treuem ^i^erjen htwaljxk, wirb

un§ tüidjtig, weit e§ mittelbar ober unmittelbar auf Sefum unb

feinen (ä^axatUx wirft, weit e§ alleä jufammenfommen muftc,

um it)n ju bem ju mad;en, wa§ er werben foUtc. Sn meiner

»Seetc m. %x. ent|!el}t barau§ ein großer 3uwad)§ meiner I4ebc

5U Sefu, unb icf) gtaube, ba^ ba§ bei un^ aütn ber galt fein

wirb, benn eS fd)eint fo natürtid). ©nc ©actje, bie un§ redjt

wicf)tig ifl, lieben wir immer bejlo me^r, je me()r wir fut)len,

wie leicht wir fie I)atten üerfc^ten fonnen, unb ^^aS^ i\t gerabe ber

%aU bei Sefn. Se wichtiger er für un6 ifi, je Ieid)ter irgenb dn

Umjlanb anber§ auffallen konnte, ber if)m einen gan^ anbern

©ang gegeben l)abert würbe, je met)r auferorbentlid)e Leitung

ber SSorfet)ung alfo üon feinem er|!en TTugenbrüf an n6tt)ig war:

bejio tbeurer wirb er un§, befto me^r jleigt unfre Siebe unb

Zuneigung ju iijm, befio met)r 'Kntljzli nehmen wir aud; an bem

er|!en Zi)iii feineö gebend, befio voller unb inniger freun wir un§,

ta^ er i]l, unb baf er gerabe fo \>a i|l! IBir füllen bic

^Bebürfniffe, bie wir unb unfer ganjeä @efd)tecl)t i^atUn, unb freun

un§ nad) biefer ^Betrachtung boppelt, atlc unfre SSünfdje in

tt)mfo reicblid) befriebigt jU febn. Unb waä für 2Bünfd)e!

2)er gefallene Wlm^d) l)at aud) ben 9)Zaaf|!ab ber Gräfte üer^

loren, weld;e er nid;t me^r gebrauchte; er wufte nic^t mel)r, xoa^ er

foüte, er fül;ltc nid;t meljr xva^ er fonne: ba fel^nt er fiel) nad) einem

au^ feiner eignen Gattung, an bem er beutliclj gewal)r werben

fonne, nit weit ber g}?enfcb mit ttm S3ei|ianb ©ottcä ouf i)tm

-2Öegc ber S5ollfommenbeit fommen fönne; bier i|t un6 ßbrijtuä

geboren, ber aucb ata SKenfcl) bic SSoafommenbeit bcftjt, bic un§
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üorgejeidjnct fjlt; t>a Kcgt er jum S3cn)cho; wk t)üUig et im»

gteid) i|l, er Ijat ^Ui\d) imb S5(ut tptc wir, ifl fdjwad) iinb l)ü(f^

(Oü unb ol;nmdd;tig, er burd;(auft bi'e S3a()u etneö icbcn SOJcn^

fd^cn in ©ntiriffeUmg unb 2öad;§t{)um ber Gräfte unb |lelltun§

fein S3eif!piel aB ben l)bä)\itn Sriumpl) ber menfd)nd;cn SZatur bar.

:Ser ungtüftlidpe S}Zenfd; l^atte aud; feinen Bufammen^ang

mit ©Ott üerloren; feine Siebe unb ©üte war i{;in i)erfd;n)unben,

unb er beburfte eineä neuen glanjenbcn S3en?eife^ berfelben um

öu§ biefem tobtenben SSraum ju erwad^en. X>a fd}en!t unä ©ott

6f)rijlum, ber unä aUi^ tvieberbringt, wa» wir i?er(oren l)aben,

ber unJ> einen ftdrfenben BüU in bie ©efinnung (^otk^ t^un

Idfjt, unb jum 3eicben, baf wir i()m trauen fonnen, ha^ ©ott mit

ii)m i^, unb feine Sieben SBa{)rf)eit finb, begleiten bie auSgejeic^*

net|lten SSeweife gottlid^er gjJitwirfung fein ganjeg geben ücn fei»

ncr erjlen ©ntflebung an. — SBie feilten wir un^ feiner nid)t

freun, ber bie @I)rc ©otte§ wieberl)crftellt, t^m 9)Jenfcl)en triebe

üom ^immcl bringt unb ein fanfteä SBol^lgefallen über bie ganjc

Qxiiz verbreitet!

:^ber la^t una and) biefc fcfconc ^mpftnbung ber ^reube,

weld)e ber auäjeidjnenbe 6()arafter biefeS gejtea ij^, nidjt um»

fonfi üer{)aud)en. 2Benn wir üwa^ gute§ in un6 unb für nn^$

gcwal)r werben, b. l). wenn wir uno freun, fo finb wir immer

am gcneigtefien ztwa^ beizutragen, nm biefeS gute unS nod()

mel)r ^u eigen ju mad)en unb ju benujen. (Sljrijtuä ifl ha, unb

wir freun un^ beffen, aber lap \xn^ and) forgen, ba^ er fo üiel

aU moglid; für un^ ba fei. .....
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VI.

QS3a^ n)ir bei bem SSliff^ öen tt)ir am 5(n«

fan^ cineö 3af)reö in bie 3«f«J^ft^ tf)«n, \:)on

unferm ^immlifd)en '23atcr ewavten Surfen,

U«bec SKattf), 7, 11,

(5r|ler ©onntag im ^a1:)t.

(gebet,

itonnten wir hiä) bod; fed;t toben, ^^crc (Sott, «nb betnen Stamcn

toüvbig preifcn fiii- bcn allmdd^tigen «Sc^uj, unter bem wir abermals

ein 3a()r unfcrcä icbtfd)en CebenS juruügelegt {)abcnl S^uc beinetr

©nabe ftnb rcir ben glü!flid)en ^Cuögang beffelbcn fd)ulbig. 2Bie tcid)t

t)dtte iii^t fo mand^er S3erfiit)rung jum böfen unfec fd^wadjeö ^evj

unterliegen !6nncn, ber eö glüfflif^ entgangen ijlj wie leicht {)dtte fo

mandjer Unfall unfere jufciebene S^ul)e jlören tonnen} wie lctd)t Ijdtte

bag allgemeine UnglüEf, welc^eö un§ ivo^U, unb welc^el beine S3or5

ftc^t bio jejt gndbig abgcwanbt ijat, un6 in ben traurigen 3ujlanb ber

2£ngft unb beö Äleinmutl)6 ocrfcjen fonnen^ aber bu l)ail: un§ nid^t nur

öor Uebeln Uwai)tt, fonbcrn unjdf)lige8 gute genießen laffen in mannig*

faltigen SBercnügungen beö ßtbeng, in ber Siebe unb ber ©emetnfd^aft

mit guten 53?enfd;cn unb bcn grcuben ber «Religion. D nimm gndbig

^a^ Opfer eine« frof)en iper?en§ ^in , boä ft^j banlöoU ber oergang«*

-prebigten I. (F
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ncn 3«{t erinnert uub aud^ burd^ tiefe ©rinncrung Hoffnung unb S)er;

trauen für bie 3u!uHft fc^öpfen möchte unb (Stauben an üä) unb

bcinc ©tifel 2tm«n.

r^ä) fürd)te nidjt, ba^ td) Unred)t gct{)an I)abe, bie banfbaren

gmpftnbungen meinc§ .^erjen§ für unfere gemeinfd)aftlid)en @c;

finnungen an bem l)eutigen Sage anjufeljn; tc^ fürchte nic()t, ba0

an bem ©d()luf eineä S(tl}re6 SJH^mutt) unb llnsufrieben()cit fid)

irgenb einer @ee(e unter unö bemad)tigen unb jene belJeren ©c^

fül)(e barau§ üerbrängcn mod;te. SBenn wit unä üon einem

SKen[d:cn trennen follen, ber eine lange ^zit I)inburd) ber ©e;

fa{)rte unfere^ ^eben§ getrefen, ber un§' in fo fielen Sagen ge^

fel)n unb fo üiele berfetben felbjl üeran(a§t l)at, n)erben rcir bem

tüol ncd) beim legten 2eben50l)l bie unangenel)men ©tunben an--

ved}nen, bie er unö l;ic unb ba gemadjt ju l)aben fd)eint? Qbm

fo tjl: e§ mit bem '^al)t, wekbeä un^o jejt Deria^t^ unb ba§ yiel-

Ieid;t neben vielen glüEflid^en Sagen an6) einige ©tunben be§

Seibcn§ unb be§ jlummerä l)erüorgebrad;t l)at. S3enn ba» um

angenehme vorbei ij!, fo vermehrt bie (Erinnerung i:)cixan bie

greubc über hzn "^Uügang, fo fi'nb ba§ gerabe bie ©teilen, wo

\X)ix tit gottlicbe güln-ung am beutlid^fien ernennen, ja felbfit trenn

nod^ ic§t am @d)lu^ be§ 'Sal)^^ ein <Sd)merj, eine (Sorge in

urt§ verborgen liegen follte, fo i^ bei biefer Erinnerung bie lejtc

©tunbe beö Sal)re§ una niä)t ndl)er al§ bie erjie, trir muffen

un6 bemül)en bie gmpfinbung beS 2(ugenbliff§ ju verldugncn

unb nur bei bem ßinbruEf j!ef)n ju bleiben, ben t>a^$ gan^e auf

«n6 macbt. 2Benn alfo l)eute nur ta^ vergangene auf unfere

(Seele roirfte, fo tvürbe biefer Sag gewip ein Sag frol)er ^ei^

terfeit ober iüenig|len6 gelaffener 3nfncben{;eit fein; aber nid)t'o i|!

fo fcjlt verbunben, ai§ ihm an bicf?m Sage SSergangenl)eit unb

3ufunft finb, unb bie Erinnerung an ta^, tvaö wir gewefcn, i[l

immer nur bie ^Vorbereitung auf bie ^rage, voa^ mit ivol fein

tvetben, unb «jcnn mx bie S5egcben^eiten in ber SBelt nur alö
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SBtrfungcn von einer ?!}?enqe cinjcdier imab()dngtger 3ufdUc an-

\d)n, fo wirb itnS bicfor ©cbanfe bejio trauriger mad)en, je mt\)t

wir nuf bie üerfloffene 3cit 2fd)tun9 gegeben t)aben. 5Bag fann

iin6 wol beutlicl;er jcigcn aU iinferc eigene {5rfa!)rung, wie (eicht

ber d')Un\d) fiuö unbebcutenben TTnfdngen burcb mand)erlei !(eine

S^ernntaffiingen , bie un§ im gemeinen Z^hm nur allju nalje (ie=

gen, auS einem ge()ftritt in ben anbern gejlürjt wirb, unb wir

l)aben fein dkä)t §u I)offen, ta^ wir allein baüon frei fein,

ober ^a^ dn glüftlic!)e§ S3l)ngefdl)r una nod) ju rechter Seit auf=

tjalten werbe. 58on nid;t§ fonncn wir lebhafter überzeugt fein

burd; ba§ ^l^nbcnFen an üorige ^tiUn, aU baoon, bap an ftdb

bk <Btü}jtn ber menfd^licben ©lüftfeligfeit dupcrft unfid)er finb,

"oa^ tk (Sd)wacl)l}cit unferer 9?atur, t^k Unvollfommenl)eit unfe-

reo Suftanbcö u.ib bie gel)ler ber S)?enfcl)en mit vereinten Ärdfi

Un baran arbeiten fte ju oernicf)ten, ba^ [elbjl unfer ^thm oI;nc

(3d)U5 burd) Äleinigfeiten, Vit aller "itufmerffamfeit unb aller

S5orjid)t Stroj bieten, in einem ,^aucb aufgerieben werben fann.

2öaä giebt unä ba6 für eine 2(u§ftd)t, wenn unfer J^erj nid)t

an ber Sveligion l)dngt, wenn fte un§ nid}t mit einer ©efinnung

erfüllt, t)on ber man t)iel fprid)t, aber bie gerabc bann, wenn

fte notl) ift, am er|!en ^u fel)len :pflegt, ndmlid) mit bem finbli^

eben Zutrauen ju ©Ott, welcbe§ fid? feiner gül)rung getrofl über;

Id^t unb ft'cb hd feinem Sßillen gern unb leicht beruhigt? Sap
wollen wir un§ in biefer ©tunbe burd) Setracl)tung feine>3 Söorte^

ju ftdrfen fud)en.

5c]ct, ^ynattl). 7, 11.

@o benn ibr, bie il)r arg feib, fonnet euem Äinbetn

gute ©aben geben, wie viel mel}r wirb «uer SSater im

^immcl guteg geben benctty bie tl)n bitten. •

©3 tft ßbnfio beftdnbtg cigen^ m. tl)., unb e» ift ganj In

i^tn ©cijl feiner gcl)re ücrwebt, ba^ cv un» ©Ott al» unfern SJa-^

d 2
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ttv, un5 öl5 feine JJtintcr vovjlellt, tinb ta§ t^ut et öucf) in bie*

fem S^eil feiner SBergiprebigt, njo er bic ©eftnnungen (§üttc§ mit

ben ©eftnnungen cineS SSaterö üergteidjt unb feine junger jur

^eiterfeit unb Suftieben^eit, jur Siebe unb jum ©lauben aufjus

muntern fud)t hd allem, ira§ t()nen in il)rcr gögc begegnen

fonnte. Unb alle§ ba§ gilt aud) unsi, {l)ren 9Zad)folgern. Äint»»

lid; foUen irir ©ott furd>ten, finblid) il)n lieben, ünblid) unfrc

ganje Hoffnung auf ihn fejen. 'iRad) biefem 9)?aa^ftab wollen

aüö^ wir febn, wa§ n?ir bei bem SßüU, ben wir am "Kn-

fang eineä Sabreö in bie ^u^ui^ft tbun, öon @ott

unferm -ä>ater in *2(bfid;t auf bie beiben grüben 2(ngelegen'

bellen be§ 9}?enfd)en, feine @tüf ffcligfci t uub feine S5cffcs

fung^ erwarten bürfen.

S^er 50?enfd), m. tl). , ift ein fo fteineä, fo abhängiges ©c-

fd)cpf, wenn man il)n gegen ba^ ganje bdrad;)kt, ha^ cS in

ber Zijat gar nid}t fcl)eint, alg ob fein Söoblbefinben hd ter 9Je-

gierung ber Sßelt mit in 2Cnfcblag Urm. Seber 3^l)eil beä gro=

^en SBeltgebdubeS wirb nac^ ewigen ©efejen regiert, iebeä ^tng

in ber 91atur um un§ ):)zrüm Ipat feine beftanbigen Siegeln, nadi

benen e6 wirft unb auf fid) wirfen lapt, unb »on tiefen 93cr;

l)dltniffen b^ngt bie @cbeil}licl)feit ber SBitterung, bie ©efunbbeit

ber Suft, unb mit il)nen ber gan^e dunere 2Bol)lftanb beä 50?en-

fcben üb, bie beffere ober üblere Stimmung feinet ©emütl}§, bie

oft auf gan^e gamilien, ganje ©efeUfd;aften, ganje SSolfer einen

großen unb fcbnellen ^influf i)at. (So fdjeint hd aUtn foldjen

Ueberlegungen iik ^Ratur bie S^aupt\ad)t, ber 5}?enfd; tin unbe-

bcutenbeä 9^ebenbing, dn @^iel iljrer Jlrdfte ju fein, unb wenn

man aud) t)on felbfi auf ben ©ebanfen fommt, bap biefe ganje

Söelt mit allen il}ren ©efejen unb aUcn SufdÜen, t>it fein ©cfej

ju l;aben fd;einen, bcm Sßillen tim§ l)5d))len SBefenS bient, ad),

fo wirb man bod) immer gliauben, i^a^ ber Wlin\d) nur ein flei*
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net S5cflimmun9§grunb feincS §5erfal)ren$ tjlt, t>a^ eö üieUeicl)t

öuf ba0 200^1 bcr SDienfdjIjeit im ganzen unb auf il)rc

großen öHgemeinen 23erdnberungen , aber ntdt)t auf ba§ SBol^l

be§ einzelnen, auf etneS jeben &lüU, eineä jebcn 9?ul)C

9iüffftd)t genommen Ijahe*^ baä bleibt immer bem Zufall, iicm

unbeabfidjtigten Bufammenflup ber Umjlanbe uberlaffen. ©o

weit bleibt ber Wlm\ö) für fidj felbji in bem 3utrauen jurüff,

weldjeä er auf ben ^errn ber SSelt fe§en foHte; feine SBeiöl)eit

ift fo l)od), fo weit umfaffenb, feine titbz fo gro§ unb allgemein,

ba^ er ftc nid)t begreifen fann, ha^ er immer über fein ^ö)ith

fal mel)r 2(ngff, weniger ^mtx\iä)t, weniger Hoffnung i)at, alS

er füllte unb fonntc.

9iid)t fo wir, bie wir (5l;rifien unb (5l)rijli 5Srüber ffnb;

bcnen e§ fo oft gefagt x% bap ber l)od)ftc ©Ott gegen einen je-

i)m v>on un§ bie ©eftnnungen eines jartlidjen unb weifen ä>a-

terö l)at. ^in Spater mag nod) fo üiele «Sorgen ijabm, feine (Se-

fdjaftc mögen ausgebreitet, feine SSeftjungcn gvo§ fein, nie wirb

er über allen biefen £)ingen aucl) nur ein SSebürfnip, einen

Sßunfd) eines feiner Äinber oergeffen; nie wirb er allen biefen

25ingen baS ©lüff eineS feiner geliebten aufopfern; nur für fic

lebt er, nur für fie banbelt er, nur für fie braud)t er feine ^xa\k

unb fein SSermogen. Unb fo aud; ein Später — fpridjt

ber ^err — fo audb eine S!}?utter tl)rer ^inber t)crga^tv

fo will iä) bod) euer nid)t üergeffcn, norf) tu6) öers

laffen.

(im ä^atcr fann nid)t immer wie er will unb mup man*

djeS gute unausgeführt lujfen, weil eS nid)t in feiner 9}Jad)t

(lel)t. ©otteS 9)Ud;t iji fo groß wie feine ßicbc. SBir

braueben unS nidjt mit bem immer bod) traurigen (Sebonfen ju

trollen, ta^ eS nid)t anberS fein fonne, ber einzelne muffe bem

ganzen geoipfert werben; wir bürfen nid)t feufjenb erwarten, \va^

für ßeiben auä) in bem !ommenben Sal)r jum bcjien anbcrcr

übet uns ergeben werben; t)ielmel)r fönnen wir unS an bem
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l)erum nid;t§ gefd)e{)cn, tap un§ felbjl nichts betreffen wirb, xinv$

m<^t aud) 511 unferm eignen SB oI){ gercid;en werbe ;baä antrauen

laßt un§ ju (Sott ^aben, ba^ fd)on in ber erjien (^inridjtung ber

Singe üdterUd) für un§ geforgt ijl, unb ba^ ber ^err aUe6 [eis

nen Äinbern jum beflen gereicf)en laffe.

dm fBater I)ört mit ^drtlid^em SSergnügen bie 2Öünfd)c fei--

ner JKinber unb j!6^t fie nid)t üon ffd); er erfüllt fte t)ie(mcl)r fo

gern nad) feiner bejlen (§inficl)t, nad) feinem bej^cn Sjermogcn

giebt er t()nen alle guten ®aben, bie fie t)on i{)m bitten, unb bic

tljr ^erj in ben ^wftanb ber 9\ul)e unb 3ufriebenl)eit üerfcscn

fonnen. Sßie üiel mel)r unfcr S>'ater im ^immel. 2,a^t e§ un5

gejlel}n, wir finb alle unb bleiben alle, fo lange wir auf dxbcn

leben, Äinbcr, beren ^erj ft'd) immer mit 5i;rdumcn unb SßSüni

fd)en befd)dftigt; wir alle ne{)mcn üon bem erflen S^age an ein

©ilb Don @lüfff?ligfeit in baa neue S^Ik l;inüber, v>on bem wir

glauben, bap e§ un§ jufrieben jlcllen werbe. 2Bir hxüuä)m un3

aber beffen nid)t §u fd}dmen, Sßir l)aben im ^immel einen lies

beüollen S5nter, ber nidjt nur weifj waä wir bebürfen, cl)e wir

iljn barum hltUHi fonbern ber e§ aud) gern fiel}t, ba§ wir ibn

tarum bitten, bap wir unfre 3ßün[d;e unb Hoffnungen ^u feinen

%vL^tn nieberlegen; einen SSater, ber gewij^ un6 alle wal}r-

t)aft gute unb t?ollfommnc ©aben geben wirb, wenn er

unö aud; md)t alleö giebt, wa^ wir wün[cl)en.

Unb i>a^ geljort in ber ^l)at mit ju bem Zutrauen, weld;eä

wir 5U @ott l)aben muffen, ta^ wir gewip überzeugt finb, er

werbe un6 ntd)t alle? gcwdl^ren, roa^ wir wünfd;cn.

SBer würbe ffcb wol getrauen ctwao ju bitten, Xücun alk S3c^

gcbrcn beä gctdufd)ten ^cvacnä unb beS fur5[id;tigen a>crf!anbcä

gleicb <^^1vM werben foüten? 3^ein, meine greunbe, wir alle fen=

nen weber uufer befiel nod) unfer cigneö ^erj, wir alle urtljei-

len oft unrid;t{g über unfere ©lüfffeligfeit unb fudjen oft mir

iiUcv straft iufo i'cb()ortt;.]t'c(t luiicvcö Ü)cmüt(;§ ^Ciricbigung in
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einem ©cßcnjlnnb, in einer (Jmpfmbuni], bic un^o Jvcbct ausfül-

len nocl) imfer Söol)l rcirt'lid) beforbern würbe, 'ähtx lafjt unS

bennod) getroj! fein; tvir t'ennen wnfeve ©lüfffcUgfcit md)t, aber

©Ott fennt fte; er tt)trb au» ber Sammlung unfercr 2ßünfcl;e

fo üiel l)crau§l)cben aB unä gut iflt, unb wirb iä unö grabe ju

ber ^iit geben, wenn e§ bic bejle SBirfung auf un§ ju tl)un im

©tanbe i%

2(ber ein Söter il)i\t feinen Äinbern bisweilen wel;c, er fielet

fid) bisweilen genotbigt il)n«n ©d^merj unb .Kummer ju maQ)en,

unb wel;e il)nen, wenn fte ta^ wn tl)m jurüfl^cl^rcfft, wenn ba§

nid)t ibre Siebe iu'rmei}rt, wenn fi'e nid)t tcnnod) fcji überjeugf

bleiben, ha^ nur il)re ©lüfffeligfeit gemeint fei, unb ta^ biefe

felbfi auy il)rcm Reiben bejlo fcl)üner unb l}errlid;cr l)erv>orgel)n

werbe. Z(i) ba§ lapt un6 bod) \a wot)l in 'äd)t nc!}men; ha^

ßeiben if! cinZ^dl unfercr ©lüfffcligfeit, ben wir nie wünfd>cn,

unb ber boä) fct)r notl)wenbig ift. SSen ©Ott lieb l;at, bcn

jüc^tigt er *), unb er litbt un§ alle, barum jüdjtigt er unä

alle. SBir muffen ben Sßaljn auärotten, unb es ijl nietet einmal

ein ff^oner S[ßal)n, bap wir bicfc§ ^al)t oljm Unannel)mlid}fcit,

ol)nc mebr ober weniger üon ber bittern SSür^e bcS 2ebenö ycv;

bringen werben, unb id) wiü baä feinem üon un§ wünfdjen,

X)cr «DJenfd) ift einmal fo, ba^ iljm bie rein{!cn j^reuben un--

fd^maffb'Jft werben, wenn fie alt finb, unb wir irren un6, wenn

wir glauben, biefcü burd; befldnbige '2(bwed)felung ju erfe^en;

bie fann wol betäuben, aber bic ©mpftnblidjf'eit bcä ^crjcnö, bie

gdl)igfeit alleS gute fo fel)r al§ moglid) ju genießen, bic t'ann

nur burd^ S5eraubung, burd) trgenb eine 2Crt beä 2eiben§ erljal^

ten werben. SBenn wir biefe 2Bal}rt)eiten an bem geitfaben un=

fcrer eigenen (^rfabrung verfolgen, fo werben wir einfel)n, wie

wid}tig fie finb, wir werben and) iJciben, gro^ ober flein, üon

©Ott erwarten unb fel)n, bap haB ber l)ocl)(Ie ^un?t fei, auf ben

•) (5br. 12, 6. ^
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unfet tinblict)e3 SJertvauen ju iljm in 2(bficl^t auf unfcrc (SJIüff«

feligfeit jletgen fonnc, wenn tt)ir mit frommer 9?u^e imb ©rge^

bung über imfern t»erfehrten ©tgentrillen tr{umpt}iren , imb e§

bem über aUe§ guten $8ater im ^immel überlaffen, wie er un§

in bem fünftigen ^at)x burc^ fdjonc unb obe ®cgenb tjinburd)-

füf)ren unb unfere ©lüfffeligfeit au3 greuben unb l^eiten sufam*

menfejen wolle.

^(u6 biefem wa\)Xin unb eine§ 6l)rtfien fo würbigen S3ers

trauen auf bic S^atergüte @otteä wirb in unä eine ©eftnnung

cntjle^n, bie un§ duperfl DortljeiUjaft i% Der 9}?enfd>, ber aU

lein fein eignet ^erj bei ben fragen über feine @(üf!fe(igfeit ju

9?at^e jie^t, fielet bie falfd)en SBilber berfelben fo leb()aft, ba§ er

öu^er i()ncn nid)tS gewai^r wirb; fein SBoblfein ijlt ta^ U^d)\li,

wa6 er fid) benfen, fein Uebelfein ha^ fdjlimmfic, woüor er er»

fdjreffen fann; er orbnet fein S5e|lreben naö) 5^ugenb unter feii

nem S3e|lreben naä) ©lüfffetigfcit. i^er (5^rifl aber, ber üoU

S^ertrauen auf @ott i(}m bie 2Crt fein ©tüff ju mad)cn über^:

lapt, beffen SSünfdje aUe fanft unb gemäßigt ftnb, wirb befio

cber gcwal)r, i:a^ e§ für fein ^erj einen l)6bern ®egen]ianb ber

S3efc!)äftigung giebt, at§ blop feiner (^mpft'nbung eine artgenel)me

unb bauerl)aftc 9fiaf)rung ju geben; er ftimmt mit Daüib über^

ein, ber, nad)bem er in einer gürbittc für fein ^olt alle Sßüui

fdje irbifd)er Bufriebcnt)eit auögelaffcn, fo enDigt, Sßofjtbem

^olf, t>a^ fo glüfflid; ift; aber noc{) rotit met)r wol)t

bem ^olt, bef^ ber ^err fein ®ott tft unb SBo^lgei

fallen l)at an feinen SSerfen *); er üerflei)t unb uht ben

'2lu§f^rud;, 3Jrad)tet am cr|len nacl) bem 9ieid)e @ottc§

unb naci) ber 9ied)tfd)affenl)eit beä ^crjenö, fo wirb

cud) t>a^ anbere allc§ jufdllig unb weniger wtdjttg

Cd)cinen **); ba§ tfl bie id)bn\te. grudjt biefeä ftnblid)en ^u*

•) ^f. 144, 15.

••) n^tt^. 6, 33.



73

trauend, ta^ ba§ ^erj gelaffen tvirb unb lernt Sugenb unb JBef*

fctung l)bf)tx ju ad)ten al§ ©lüfffeligfett unb S^ergnügen. Sd;

n)ünfd)c, unb warum foUt' id) cS nid)t l;offen, fca^ xt>ix alfc, bie

tütr t;ier ffnb, "oon tiefer ©eftnnung burcljbrungen fein mögen;

befto wid)tiger unb erfreulidjer «irb un§ ber jweite ^l}eil unfei

ter S5etract)tung fein.

II.

SBenn roh fd[)on in 'ith\iä)t auf unferc @tüf!fc(tgfeit

unb gcbensfreube in bem neu angetretenen S^^r ein fo ungemef^

feneS 3utrauen auf©ott fejen !6nnen unb fejen muffen : n?ie !;eiU

fam unb nötl}ig wirb e§ un6 nici)t erjl fein, wenn wir an un^^

fere eigentlidje S3c|limmung benfen, an tk ä5ercbclung un=

fere6 ©eifte^, bie wir aud) in biefem Beitraum au§ allen un»

fern .Kräften beforbern feilen.

Seber, bem fein innerer SBertl; unb bie 83crmel)rung beffcl>

hm am SQzx^tn liegt, jeber, ber am <Sd}luf beä Sßljreä über t'n

%ti)Ux ber üerfloffenen Seit geweint ober fid) banfbar über fo man^

d)eä gute gefreut l}at, weld)e§ in feiner (Seele entjlanben x\t, l)at

fid) aud) gewip ein neueä lebl)afte§ Silb üon ber toaljxtn ©ro^c

unb SSollfommenl)eit eineä 9ladifolger§ Sefu gemad)t, tzm er

nad)5uftreben entfd)lüffen i(!; jeber, ber feine SOZdngel fül)lt, l)at

baS S«l)r mit bcn bejlen S3orfdjen angefangen, wie er burd)

Ueberwinbung unb Zlrbeit tiefen unb jenen l)erüorfied;enben gel);

ler ablegen, wie er burd) gleif unb Uebung bie^ ober jene^ gute

erreid)en will, ba6 il}m nocl) gebrid)t. 2lber wenn wir mit un-

fern SSorfdjen aüän ^äjn, fo finb wir Diel ju fd)Wud) fie an^^

jufübren; dunere Umj^dnbe befrimmen unaufl)6rlidb unferc ^anb»

lungen, S3ert)dltniffe l)aben ben größten ©influü auf unfern (Sl)at

rafter, unb nun nocb ^k feinen §all)lrifte, bie un§ oft hk ^tx-

fül)rung legt, bie \2d)wad)l)ett unfer^ eignen .^erjenä, weld)eä

fid) äu leid)t ben (^inbrüffen toon aupcn überld^t; wenn alle tiefe

5>inge, bk fo ftar! auf unä wirfen, nur von ^l)ngefd^r ,^ufam»
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mentrcffcn obct unter bcr 9iC(^icritito, einta SBcfcji? |Ic()cn, beffcn

2lbfid)ten mit wnfcrer ^b'evbefycrung ntcl)t§ p. [itajfcn ()abcn: fo

iji un^ nur eine traurige '2CuöiTd}t auf bte Sufunft offen; fo f5n--

nen wir c{)er auf Sjerfd^limmerung aU auf ^ßcrbefferung red);

nen. 2{ber mix Ijahm einen §3ater im ^immel, bem nid)tä me{)r

am .^cx^m liegt aB bie S^ercblung aller vernünftigen

@cfd;ö:pfe, bie nad) feinem Silbe gefd^affen finb, ber alle,

wetcbc fid) a(ä feine ^tinbcr anfel)n wollen, auf ba§ forgfdltigfte

fül;rt unb leitet, unb ülk il)re Sierl^dltniffe unb Segebenl)eiten

mit ben S3ebürfniffen il}reö ©eiftea in ^-inflimmung bringt.

@in S^öter, ber auf baä wal^re 2Sol;l feiner ^inber bebad)t

ifl, fud)t alle il)re fd}n)ad)en (Seiten, alle gefd^itid;e Sleigungcn,

alle feimenbe l^eibcnfcbaften forgfdltig ^u erforfd^en, unb l)dlt cä

für ba§ erjlc 3eid;en eine^ guten ©emütlje», wenn fie felbfl fie

füllten nnh it)m il)re Entwürfe fie abzulegen anüertraun unb fei:

lun Siatf) unb SSeijIanb erbitten. @ott braucht nid}tä ju erfor-

fd)en, er f'ennt alle unfere ©ebanfen üon ferne unb ftel)t hk ge;

l)eimjle gälte unfercä ^erjenS; wenn wir alfo unfrc gel;ler fü()s

(en, wenn un§ beim "Kntxitt eineä neuen ^al)x§ i)a^ SScwu^tfein

no4) einmal fo fd;wer brüf^t fie mit un^ binübcr ju nel)men: fo

fonnen wir üoHer Zutrauen ^u ^üxi SSaterberjen ©otteö IjinjUi

treten, it)m un§ barflcllen unb gewip üerfidjert fein, ba0 er

un5 feinen S3eiflanb nid)t üerfagen wirb, um un§ iam Siel

ju ndl)ern, welcbeä un6 geftefft ijll. (äixvi^ vvirb er unfere S5es

müi}ungen fegnen; gewiß wirb cä un§ gelingen, beffer unb be§

9lamcnä feiner Äinber würbiger ju werben, wir werben oft fie^

gen über un§ felbjl, oft in Si>erl)dltniffe fommen, wo mand)er

garte Sitim beä guten jur fd)6nen ^flanje l)erangepflegt, mand)ea

um ft4) greifenbe Unfraut leifc ausgerottet werben wirb, wenn

nur biefc SBünfdje ernftlid) finb unb wirflicl) an^ t^m ©runb

unfercr (Seele f)errül;ren.

2£bcr bieä Zutrauen fann unä weber fidler nocl) jlotj

madjen. 2)enn au6) in biefem QtüU fonnen md)t alle unfere
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2Sünfcf}e crfültt werben, nur nacl) iinb nncb Umi «ine mtinfd^lid^e

©eelc reifen «nb nicrmVly ^iet äUTBoUfümTnenl^cit ^etöngtn, '«?e(c})c

nur baS 3tel ber €n?ig!ctt ij!; unfer S)ejlreben fei nocl; fo reb-

lief), iinfcr l^e&ert ned) fe gut, fo it)irb bennod) bie menfd;lick

(2d;road;()cit einen großen S"i)eit barön btljcdtcn, imfer Vertrauen

bleibt auf ber Sinie flef)cn, bafj e3 iin§ immer fünlen (äffen wirb,

ba§ Tfir SJJcnfdjen finb. ©ott fann nn'? nid}t alle unfiirc

gcl)ler nehmen, <jber nirb er uny vrol yor aller ©elegen^eit bc:

tt'al}ren ftc in «öanblungen §:t auf^cm? rotrb 'oa^o voaijxct-' ^zx-

trauen fein, wenn wir l}offen wollten, cv werbe un§ feiner 58 cr=

fud;un(j au§fe3en? Qin ireifer S5ater gcl^t n{d}t fo 511 SBerfe;

er fü{}rt bisweilen feine ilinber an fülcl)e ^Bküm, wo fi'e bcn

ganzen ©rab ibrer ©d}wad;beit tnne werben, wo fid) eine neue

üerjlimmte ©aite i()re§ .f)cr3enf) eutbctfen fann; aber mit wad)-

famer Sorgfalt fielet er barauf, 'o^Vß feine gute "^Cbfidjt nid;t jum

bofen gelcnft werbe, ba^ e§ ficb bem hbUn nkht ba^ingebe, wei-

d)e§ if)m nur bargefieilt werben foUte, ©0 aud} unfer S5ater im

4)immel; wir fonnen nid;t anber§ gebeffert werben, al§ wenn

wir unö crjl felbjl fennen, uub M i^ e» wol notf^ig, ta^ wir

bann unb wann in 23erl;dltni|ye !ommen, wo wir bie ©renken

unferer erworbenen Äiafte b.'utlid; gewa()r werben, wo wir unä

felbft von mancl)cr neuen nocl; unentwilfelten (SdU fennen ler^

nen; aber zhm fo gcwifj ijt e?, er wirb bafür forgen, t)a^ wir

ber S5crfud;ung nic^t unterliegen, baj^ neue geiler nid;t

in unferer ©eelc -Ißurjel faffen bürfen, ba^ wir nicl)t mutblo§

unb abgefd;re!?t burd) bie richtigere ^enntni^ unfer felbj! htn

guten SÖeg üerlaffen, ben wir e{ngefd;lagen l^ötten.

&tn fo alfo wie unfere. unüoUfommene ©lüfffeligfeit anß>

J^reube unb Seib ju unferm bcfien äufammengefejt wirb üon tU

nem ©ott, ber una wol;l will anb greubc l;at an unferer grcube,

eben fo fcfl fonnen wir K)m aud; bei allen ©d;wierigfeitcn, bie

bcm 9}?enfcben im SBcge fielen, in 2lbfid)t auf unfere gortfd;rittc

im guten vertrauen , 2tud; l)ier wirb ein SSedjfel fein jwifcljen
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greubc unt> Seit fcca (Se!|?c5, jwifc^en ©dingen unb SKiflingen,

gtt)ifd()en bem SSewu^tfein erlangter Gräfte unb bem @efüf)l cnt*

beffter (Sd)n)ad){)eiten ; aber ba§ ganjc wirb immer unfer befieä

forbcrn unb un§ bem ^votU unfereS Dafeinä na^zt bringen; er

tt)irb erreid()t burd) [üpe unb bittere, angenef)me unb unangenehme

Witttl, beren 9)?ifd)ung wir mit finblidjer ßrgebenljeit au§ ber

J^anb eines weifen S3aterS annel)men. 5l)m wollen wir aud) in

ttm neuen Sal)r unfer ©luf! unfere Slugenb unb unfer Uhtn

auberlaffen. S« (^nä) unfer geben; ber Sob ift un6 nad^ htm

£auf ber Statur immer gleid) na^e, ober auc^ er wirb unS nidjt

el)er treffen bi6 . » . . .

(6^lup fe^lt.)
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23ou bem ©tege^ im S^riflu^ 5)urc^ feine

SCuferjle^ung über im Xol) t)a\)cn

getragen.

Uebec 1 Äotint^. 15, 26.

S) |i c t n.

^reiS unb e()re fei bem aUmaäjüQin QtmlUt öon ben tobten

unb Sefu (S()nfio bem erfianbenen in ßwigfeit! 2fmcn.

>enn wir ung, m. tl;. 3., tic üor5Ü9(id()c Sßtdjttgfeit bc^^e»

|le§, welches tie 6l;n|!cn{;eit i)eute bege!)t, rcd)t teutlid) ^ox\ttU

len wollen: fo bürfen wir nur an tic merfwürbigen Söorte ten-

fen, weld)e ^auluS 1 Äor. 15, 14 fagt, Söärce()rif^u§nid)t

öuferjlanben, fo wdrc unfcre ^rebigt üergeblid;, fo

wdre aud) euer ©Uubc üergebUd), unb balb barauf wies

btx^olt er e§ unb fagt, Södre (Sl^riftua nid)t aufcr|tanben,

fo wdre euer ©Uubc eitel, fo konntet if)r nod) immer

in euren ©ünben bleiben, ©o beruljt alfo naä) ber SJZeis

nung beS 2l^ojiel§ bie ganje gefügfeit unfere^ ©lauben§ in ber

Sfeltgion auf ber 2ruferjiel)ung ßf)rijli, unb baö i)at aüä) feine

foUe 9?icbtigfeit,
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SBenn ß()rt|!u6 nldjt aufcrffanben wäre, «nb tte 2fpojlcI (Rat-

ten bod) bt'cfe 2ef)rc imtcr alUx Söelt ausgebreitet iinb barauf

»ornamlid; il)re '^'rcbigt ßcgrünbct, fo l)atkn [ie un§ cnnrcbcr

betrogen, ober jie waren fclbj! gctdufd;t werben, unb in beibcn

galleu würbe xi)x Scugntjj in einer [o wid;tigen ©ad;C; wie bic

9ieligion, ntd;t met)r unfern S5etfall unb unfern ©(auben v crbienen.

SBcnn 6()rt)luä nid;t auferflanbcn wdrc unb IjatU e§ bod)

felbfl fo beutlid) v>orI;er geweiffagt, fo ()dtte er eine ju (}ol)e 50?ei-

nung üon ber 2öid;tig!cit feiner ^erfon gcf)abt, fo l)dttc er nir^t

einmal bcn 9iatl)fd;lup> @otte§ über fid) felbjl gewujjt unb un3

bie %h\iä)t feinet gjaterö mit una nid;t auf dm untrüg(id)C

Sßeifc funb t()un fonnen.

Söenn 61)viilu5 nid;t auferf!anben wdre, unb wir wollten

bod) feinen Sob aU einen 3^ob jum ^eil ber 9}?enfd)beit anfcl)n,

fo l)dtten wir Feine aui^brüEflid;e S3erficl)erung Don ©ott, bie un§

beffen gewip mad)te, fo wüßten wir nid;t, ob ber ^tmmel fein

grope§ Dpfer fo tl)euer gcad)tet alä wir, ob ©Ott e'5 fo gern

unb gültig angenommen alä er eä willig unb üoUfidnbig ge^

bracht l)at, fo würben nocl) weit mel)r Zweifel über bic ©enbung

Sefu in bcn .^erjcn ber 2}Jcnfd)cn entj!cl)n al§ jc^t, unb "oa wir

feinen fefien geoffenbarten ©runb ber S5ergebung unferer ©ün-

iitn erfennen würben, fo würbe cy um einen fo ungcwiffcn ^rei6

iin5dl)lig fielen ju faucr werben fid) il)rcr ju entlebigen.

iiapt un§ alfo billig an bicfem erljabenen Sage mit ßl)rifto

triumpl)iren über bie l)errlidje -Ärone, welcf)e fein l)immlifd)er 'ßa-

ter allen S^batcn be§ (grloferS burd) feine 2(ufcrweEfung t)on bcn

tobten aufgefegt \)at, lapt un§ barüber frol)loftcn al§ über bic

gldnjenbjlc S5cildtigung feiner ©enbung, aly über ben fid)er{^en

SJewcia, ba^ ©ott alle», toa^ er gelcl)rt, getl)an unb gelitten,

mit billigenbem 2Bol)lgefallen angefel)n l)abe, aß über bic bejlc

<Sd)U5Wcl)r, womit wir un^ tun ©egnern unferer Sieligion enti

gegenjiellcn fonnen.

£)ennod) l)abcn wir, wenn wir babci flel)n bleiben, nod)
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md)t ben gansen SSertf) tiefer großen S5ecjcbenf)eit erfannt.

Senn wir and) berfelben jur ^fejligung unferc6 ©lauben» nid)t

beburft {)dtten, fo I)at [ie bod) anbere folgen, n)cld)e oftcvö übers

fel)n trerben. Zd) waä ivürbe bcm ^m\d)iu, n)e(d)er immer in

bie Bufunft ju fel^n gcwol^nt ijl, bie ganje e-r(ofuiTg Sefu unb

t)k ^errnd)C S;cligion, n)eld;c baraiif gegrünbet i|l, ()elfen, waä

irürbe e§ i{)m Ijclfen in jebem ^Tugenblif^ biefeS Ü^ihtn^j übrigen^

gtüfflict) unb aufrieben fein §u fonnen, wenn er feine» !ünftigen

Qä)iU\ai^ nidbt ocllfornmcn geraifj irdre, wenn er nid)t ein an*

fd;aulici^eä Silb i)htU, um feinen ©ebanfen tiaxcin gefligfeit unb

Haltung gu geben, fonbern wenn er immer im ^intergrunb bicfeä

iiebenä bie traurige ©efialt be§ 3^obe§ gewaijr würbe, ol)nc

üüd) nur eine freunbh'd;e dXimt in feinen ßügen Qtwai)x in wer;

bm unb feinen 2)rol;ungen irgenb ttroa^ mit 3uüerfid)t entgei

gen fejen ju fonnen? tiefer le^tc geinb ber mcnfd)li;

eben SJu^e ijl eg, bcv burd) bie 2(ufer|ief)ung ßbrijli üor-

ndmlid) üoüig beficgt i|^, unt) ber ndl}ern S5ctrad}tung bicfer

SBoi)ltf)at woEen wir mit einanber bie gegenwärtige ©tunbc

wibmen.

S:crt, 1 ^ortiUE). 15, 26.

^er lejte §einb, ber aufgel)oben wirb, iji ber Sob.

Sag gan^c ßa^itel, worin tiefe SBortc mit htfintiid) finb,

i|l in ber Zh^iä)t gefd)rieben, um üerfd;iebene kid)tt unb unUui^

tere ®}rijlen üon ber S[öa{)vl)eit unb 2Öid)ttgfeit ber 2(ufevjlel)un9

Sefu 5u überzeugen. 9?ad;bem er tk -2Baf)r()cit berfelben l)in--

Idnglid; erwiefen, fo fangt er bamit ön bie folgen biefer S3egei

benl;eit augeinanberjufescn, inbem er fte aB ben ßcitpunft be^

traci}tet, mit bcm tk ^errfcljaft beä üoEenbcten ßrloferä über

fein Sütid) unb ber (Jinflu^ feiner Sieligion über jebeg einzelne

©rieb beffelben anl}ebt, unb bieä ©emdlbe fd)(ic^t er bamit, bafj

ber le^te geinö, ber fowol in 2[biid)t auf ben einzelnen a(§ auf

bie gan^e ei)ri(ienl;eit oernicfjtet ijl, ber So t fei. 2Bir wollen
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fcaüon (§elegcnl)eit neljmcn oon öcm <BizQc ^u reben, ten

6^ttj!uS über fcen 3Job baoon getrögen ijat, iinb erji»

Ud) U^n, tra§ ber Slob oI;ne feine 2Ciiferflel)un9 für

un§ gcwcfen fei, sweiteng, iPte iljn ßljriflu^ baburc^

bcfiegt l)nf.

SBenn wir wiffcn wollen , xvab bie 2luferll:el)ung 3efu in

biefer 9?üf!fid()t für un§ gewirft bat, fo muffen wir üon allen

Stroftgrünben l)inwegfel;en, wel^e erj^ barau§ entftc^n, unb ben

!5J?enfd)en fo nel^men, xvk er ßi)m biefe 2(ufcrf!e^ung unb i{)rc

folgen gefinnt gcwefen i|! unb nod) immer gefinnt fein würbe.

SBenn ber SOZtnfd) aurf) nod) fo fe{l überjeugt ijt öon ber Um
flerblid)feit beä ©cijleä, ber in il}m wol)nt; wenn er md)

nod) fo feji vertraut ouf bie ©nabe einc6 @otteä, ber bem

iinüoUfommncn ober gutbenfcnben @efd;6vf gef)ler üerseil)t unb

eS nid)t auf ewig ungtüfflid) mad)en fann: fo bleibt bod), fo

lange er ftd) nur an biefe ^rfenntniffc galten hnn, ber Sob et:

wa§ fd)reff(id)eä für iijn.

X)zv finnlic^c 9}?enfd;, beffen SBeflireben nur auf ben ©e»

nu^ ber greuben be§ iiebenä gel^t, wie fann ber ol)nc ®d)aubern

ün i>it Trennung üon alle bem benfen, wobei er fid) fo lange

Seit glüEflic^ gefül)lt ^at^ Zlk biefe ©eltgfeitcn entfprangen nur

au^ 58erl)dltniffen biefer SBelt, mit benen fe(b(^ feine (fiubilbungS;

fraft nid)t ol)m innern Sßiberfpvud) ju fül)lcn eine anberc S)rbs

nung ber ^i^inge ouöfcbmüffen fann; xva^ fie^t er alfo üorauä,

unb wit foll er mit 9xul)e an btn ©tof benfen, ber ii)n au§ t^m

3auberfrci'o be§ S5ergnügenö in unbekannte ©egenbcn l)tnwegi

tüfft? — unb \va^5 für ©ewalt ^at nid)t bie ©innlid)feit in

mond)en (Stunben be§ ßebenö aud) über ben beften 9J?cn[d)en!

allein, wenn fid) aud) feiner üon un6 in biefem S3ilbe fpie-

geln fonntc, fo Ijat aud) ber mxUid) fi ttlid)e 3)?enfd) l)ierin

wenig üoc anbcrn vorauf, (5f> tfl wa^r, er liebt baö gute unb
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eble, «nb bi'el hm if)m burd) aEe SSelten folgen, fo («nge ferne

löernunft unb ba» üon if)r unjertrtnnltclje ®efü(;l iljn hiQkttit^

aber bennod), wenn aud) bec bejlc 9J?en[d;, infofern er et)>

lid) gegen fid) felbfit benft, fid) nur fo viel Sugenb 5Utraut, al3

er wtrflid) geübt ju l)aben ftd; Urvii^t ifl, nnb alfo felbj! fut

biefeä Seben nur fo mi öuf ftd; haut, alä ha^ fünftige i>tttt

^vergangenen a()nlid) fein mup: mivb er bann aud) auf feine in*

nere ©üte fidb in 2(bftc^t eine§ künftigen ii;m ganj unbekannte«

Sebenä üerlajjen fonnen? imb raenn feine Sugenb Ijtngereic^t ^at

bie gew6f)nüd}en ^inberniffe biefeS 2eben§ §u übern^dltigen, fann

er bann aud) m]im, ob fte ftd) ju ben ganj neuen SSerijdltniffert

jene§ geben» \&/itUn tüirb? ©o gel)t alfo aucf) ber fromme

«nb weife nicf^t o(}ne eine bange bittere ©mpfinbung an^ einen?

Äampfplaj, beffen Soben unb ^age, beffen ä>ort()ei(e unb S'lactj.

tt^eitc er fennt, in einen anbern über, ber ii)m unbefannt i% unb

ton bem er nid)t wei^, tt)a§ für ein geinb i^n bafelbft erwartet,

^iber nod) met}r. Se beffer ber COZenfd; ijT, befto wenigem

ift er unempfinblid; gegen bie feinen unb geifiigen ^reuben, n>el»

dbe i^m Sugenb unb (Seelengüte gen)dl)ren, bejlo tmljx wal;ren

SBertl; i)at ta^ Seben in feinen 2(ugen ; biefen SSertl; foU er oufgc*

ben, x>on biefen greuben foll er fd)eiben, Ut feiigen ©tunben,

wo er ©Ott in ber ©djonljeit biefer ©d)6pfung bewunbertc, foU

Un ein dn'ot nel)men, üerlaffen foU er hi^, bie er liebt, unb be^

ren fromme greunbfcbaft il)n beglüffte, er foU 2lbfd){eb nebmen

üon all ben SSerljdltniffen, weld)e taufenb @elcgeni;eiten ha^

gute 5u ubm in fid; l)ielten, unb wenn wir alle^ ba§ Ijinweg*

neljmen, xva^ wir er|! burd; U^ erl)ol)ung ßljrifli i>ün bem fünf^

tigen ^ibm \vi\\m, wa§ i)at er ba wol, um jenen SSerlufl ju et*

fejen? Unbejümmte äSegriffe, üon bercn einem er ^u bem an--

bern fdjwanft ol;ne irgenbwo Siulje ju ftnben, unb bie, wenn fte

aud) nod? fo \d)on ffnb, nid)t vermögen bie lallen unb befiimme

ten ©inbrüffe auö^ulofc^en, welG)e wabre ^rbenglüfffeiigfeit in

feiner Seele gemad;t.
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dnUiä) tft t)a§, troS mt oom ^o'Dt mit ber meijlcn @e-.

tt>t^f)eit iriffen, ein neuer @tojf ju traurigen SSorfiellungen. ^ic

©eele fd)eitet üon bem Äorper, t»en ffe [o (ange bewol)nt f^at,

iinö tiefer Ä6r:per ifl ein greunb, mit wclcljcm fie auf§ allerge;

noujlc üerbunben tvar; aUt^ l)at fte mit i^m gemein[d)aftüd) ge^

ttjan, unt> fie weip oft nid)t ju bejlimmen , wie njeit ber 2(ntf)cil

gel;c, ben er «n if)ren .^anbtungen nimmt; er war ein not{)tt)enj

bige§ SBerfjeug §u i()rcn ebelfien unb {)6d)|ien greuben, er war

ba6 SSanb, burd) welcl)e§ fie mit ber übrigen Sßelt üerbunben

war. ^urd) i^n UUm fte alle ©inbrüffe oon bcn Singen um

fte f)er, burd) i()n lernte fie Drbnung unb <Bä)on\)tit fennen unb

lieben, burd) if)n fonnte fte mit SBefen ibrcr 2(rt @emeinfd)aft

l^aben, burd^ i{)n gelangte baä füj^e ©efprdd; be§ greunbeö ober

ber greunbin in ibr £)()r, nur burd} iijn ial) fte bie Sßerfe be§

(Sd)6pfer§, unb nur fo konnte ber falte begriff tm^ ooUfcmm--

nen Söcfen^ in ibr 2;i.hm unb Sbatigfeit bekommen. 2(uf ber

onbern Seite war er e§ wicber, ber ibven SBiUen auärid;tcte unb

ibre SSefeble üolljog ; eo war ibr nicbt moglid) ebne ibn au6 fid) felbjl

binau§ ju gebn unb auf anbere SBcfen ju wirfen; acb, wie

fann fie entfd)eiben, wa^ il)t nad) ber SJ^rennung üon einem fod

d)en ©efdb^ten nod) übrig bleibt, wie fann fie wiffen, ob fie iia^

flünje SSewu^tfein be§ vergangenen al§ ibr Zt)dl baoon tra--

gen wirb? ©ie weip fid) feinet äujlanbe» ju befinncn, wo fie

übne ibn ba gewefen i\t, unb fie f'ann ftcb feinen S5egriff macben

Don einem ßeben, wo fie tbdtig fein unb bod) feinet S)ienfle§

cntbebren fonnte, unb barum waren hznn hk ©cbanfen aller

S36lfer überbauet unb fajl aller SJJenfcbcn in^befonbere oon iizm

3uftanb ibrer ©eele nacb bem S^obe verwirrt unb fürd)=

tcrlid^. SSalb würbe fie al6 ein ©piel bofcr ©eijler (it'oaö^t,

weldbe fie an fd;it;fflid;c IDrte fübrtcn, obne i>a^ fte ibnen wibcr-

jlreben fonnte; balb irrte fie unjldtig umbcr unb war ftcb "wi^

wenig beffcn beunipt, iva^^ mit ibr vorgegangen war; balb

war allcg um fie b>:" bunfel unb bbc, unb fte oermocbte nicbt
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bic ^rfcnntni^ itQm\) eineS @egenftanbc§ um fte ^cr ^^u befom«

men; halb wantcrte fi'c, immer ii)x Scbürfni^ fül;(cnb unb nics

mala c6 red)t bcfvicbtgcnb, öuS einem itorpcr, ber i()r frcmb wav,

in einen anbcrn, ber il)r eben fo n)cni(^ angehörte, unb eben ber

SSob, bcn fte fc^on eiiTmal olä ta^ groptc Uebcl erfafjren l;atte,

war il;r bejlanbigcö 2ooa.

l^afo wa()nten alle SS6(!er ber (5rbc, tucldje |td^ bi§ jum

@eban!en ber dm^Mt erl;eben konnten, unb fül^rten eben bc3s

wegen ein unglüff(id)e§ Seben ; fo mar fe(bfl i)a§ Siolt in tiefen

Srrtl)ümern begraben, welcIjeS firf) bod) einer nähern S)ffenbarun3

@otte§ ju rö()men wuf^te; unb irgenb eine üon biefen trauricjcn

©ebanrenrei'pen würbe auä) unfer Xl)tH fein ofjne ben bef*

fern Unterrid)t, ben wir nur ber 2fufcr[ie{)un9 ßbri fti ju banFeii

I)abcn. 2fud) wir würben mitten unter htn befiten greuben un»

glüftlid) fein, fobalb ttwa^ um unä l)tic auä) nur bcn entfernte?

flcn ©ebanfen be§ Stobe§ rege mad)te; audb wir würben bei bent

©rabe unferer lieben, üon unmäßigem (Sd)mer5 beftcgt, unfer Se«

ben vertrauern; aucf) wir würben una mit ber größten ©malt
in bm legten ^lugenbliffen unfera 2:thtn^ üon biefer Söelt loa«

reiben muffen unb nur mit Bittern ouf Um fcljmalen <^ttiQ bc§

S^übca t)m Uebergang in bie unbe!annte £)rbnung ber Singe

wagen, — unb wa^ ijl vo&l unglüfflidjcr aia ein 9}?enfd;, ber

ben Zob fürdjtet, wcld;en it)m bod) bic ganje Statur unauf^or»^

lid) barjiellt, unb vor einem ^d)xitt gittert, welcljer il;m in je«

iim 2fugenbliEf feineä ßebenS nal)e ift?

^an wirb tiielletd)t einwenben, ba^ bicfc allerbingS ben

SJZenfdjen unglüffücl) madjenbe gurcl}t üor bem S^obe boc^

nid)t eine not()wenbige unb natürlidje (5tgenfd)aft bea gan=

gen menfd)lid;en ©efcljled^ta fein muffe, inbem ea bod? aucl) in

jenen Seiten, wo ber STroji aua ber 2(ufcrj!c{)ung 6^ri{Ii ben 5DJen»

fcljcn nod) nid)t erfreuen fonnte, ?Kanner gegeben, welcl)e nacl^

einem eblen ^chcn einen fcljonen Äob littet nur mit ber größten

(gelaffenl)cit erwartet, fonbern il;n aud^ wol mel;r geu)ünfd;t aia

S 2



84

»«mtcben ^ahtn, nnt) eine nodi) wdt groj^erc 'Ku'^at)l foldjer, weldbc

t>en Sob t)erad}tet unb mit ber fu()n|len (?ntfd/ic»f[enf)eit aufge^

fud)t Ijaben, ol)ne aitd) nur eine üorül)cr3eI)cnbe ©:pur üon

gurd)t ober <Bd)xdhn biilhn ju laffen. 'allein m. t(). lapt unä

«uf ber einen ©cite bebcnfcn, ob wir n?ol ju ber '^alji berje*

«igen ge{)ören n?oEten, benen ber Zoh mlltomimn ijit, n?eit fite

gleidjgüUig gegen ba» iihtn ftnb; n^eil fie mit einer jogl^aften

©eelc bem Ungluff entflie()en mod)ten, ba» fte »erfolgt; weit fie

jtrf) nid)t baröuf »evfie^n ba§ Seben ju bvaud)en; weit it)r ^erj

üerjlimmt ift, unb eine eitle 2eibenfd)aft bic (Stimme ber 9latur

in i^nen jum (2d}weigcn bringt, ober weit eine gänjlid)C ©e*

fül)ltoftgfcit fie unfal)ig mad)t i>k beüorjle^enbe ßntbeljrung als

leö befj"en waö fie liebten gel)6rig ju empftnben. 'Ün\ ber anbern

©eite ^at eS wol feine 9fid)tigfeit, ha^ un§ bic @efd)id)tc üon

einigen wenigen SOJdnnern erädi)lt, weld;e nad; einem weifen unb

el)rwürbigcn \!:thm bem Sobe unerfd;rotten entgegen gefel)n; aber

wer weip; wa^ für innere jldmipfc üorl^er gcl)n mupten, unb wie

fte biefelben befidnbig ju erneuern genotljigt waren; wer weip,

wit üiel oott il;rcn eigenen J^räften fie aufgerieben l)aben, wie

üiet großen ^anblungcn [ie beäwegen entfagen mupten; unb wenn

wir jugcben muffen, ta^ wenige auferorbentlid)e 9Jienfd)en nid)t

ber red)te SJZaapftab be§ menfd}lid)en @cfd)led)t6 fein fonnen: fo

muffen wir nod) baju befennen, ha^ and) um biefc ?OUnner

t>k 2(uferfle^ung (l^x^ifü ba6 gropte SSerbienjl gef)abt ^aUn würbe,

wenn fie il^nen btefen innern (Streit gef^art unb alle biefe ücrs

geblid; t)erbraud)tcn Ärdfte gelaffen bdtte, unb bap eine ©mipfin;

bung be6wegen nid)t aufl)6rt natürlid) ju fein, weil fie burd^

eine auferorbentlid;e ^njtrengung ber (Seele einigermaßen jum

^d)weigen gebrad;t werben fann. :l)enn laßt un^ ba6 S3ud)

auffd;/lagen, \vtid)tb ung bie 9)Zenfd)enfeelen mit ber größten ©e-

nauig^eit fo itid)mt, wie fte finb; laßt unä i>k S3ibel fragen:

waä für ©efinnungciT finben wir iia, nidjt hzi btm großen Raufen,

bctt fte un5 fe^ilbevt, fonbern bei tm ManiKxn, todd)i am mei»
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{Im nad) fcem ^erjen ©o(tc§ trnrcn? SBir fekn einen ^ofeS,

bcr feinem Sjolf !cine grofere S5elü{)nun9 jujufiigen weip, al5

tap fte lange leben n^erben nuf (^rben, «nb ber Sob fic er(l

fpat ereilen wirb; einen ^i ob, ber bei allem unnennbaren ßlenb,

\^a^ il)n betroffen, bennocl) aufruft, ^ä) aber lobe ba§ fiebcn,

weil e» Q^nt ijl, benn njenn ber SJienfcf) einmal bal)in ift, fo fe^rt

er nid)t roieber, unb im 9?eic^ be^ ®d)atten§ ift gar feine g^reube

füril)n; einen 2)ai>ib, ber e5 fap nicl)t glauben fann, bapauc^

bie ^eiligen ©otte» bie SSernjefung fel)en muffen, unb ber oft

©Ott mit bem größten 5(ugbru!f ber (Sel}nfud)t bltut, xi)n bod^

gu laffen im Sanbe ber lebenbigen, wo man ©Ott lobt, benn int

ganbc beä SobcS fei aUe§ übe für bie mcnfd}Iid;c ©eelc, unb fte

fonne bafelbfl il;re§ @cl)6^fer§ nidjt gebenfcn; einen ^i§f iaS,

ber mit bem innigjlen San! eine SSerlangerung feinet ÜebenS

al§ ba» größte m6glicl)e ©nabengefdicn! ©otteS betrad^tet; ja

nod; mel)r, wir febcn einen^etru6, ber fiel) vermag mit S^rijio

in ben Sob ju gel)n unb fdjwadj genug mar, il)n au» gurdjt

be§ S^obeä ju üerlaugnen: aber n)e(d)er Unterfd)ieb, wenn wie

biefen ndmlid)en ^etru6 fe^en in fpdterer Seit, wo er (5l)viftum

verflanb unb ein Beuge feiner 2(uferftel)ung war, wie beljerjt et

ba allen ®efal)ren entgegen ging, unb wie |tanbl)aft er einen Sob

bulbete, Un feine ^flid)t il)m unoermeiblid; machte; weldjec

Unterfd;ieb, wenn wir (5l)riflen üon gan^ gemeinen (Seelenfrdfteit

fel)en, bie e5 l)ierin ben größten SBeifen be6 2£ltertl)um§ juüor*

tl)aten! Zd), c§ war bie '2luferftel}ung (Stjrijli, bie fic mit

Qtaxli gegen hit %'dxö)t bea SobeS bewaffnete.

II.

Sie 2rufer|lel)ung (Sl)rij!i ij! unabl)dngig tjon ollem önberit

nid)t nur bie ftcl)erjle SSefldtigung alleä beffen, wa?> er un$ wd^-

renb feinet ßebenä üon unferm fünftigen Buftanb gefagt ^at,

fonbern fte ifl aud) ein l)errlid)e§ ^itb be§ 3ujtanbe§, ber unfet

in bem beffern geben wartet, ß^rijluä ijt nieljt nur ju unferm
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bcftcn ouferjlanben, fonb^rn and) a(§ ber ^rpng berer, bie i^m

nöd)foIgert, aU ba^ SSorbilb fetner voa^xtn greunbc. dt i|l

naä) feinem ctßnen 2{uabru!f nur i)ingec|an9en iin§ eine SBo^s

nung Ui ber fetnigen ju bereiten, «nb er wiü, ba^ in ber Sraigj

hit feine 25tener ba fein foGen, too er i|!. 2öa§ bie ^öcrnunft

ivoat f) offen aber nicl)t njiffen fonnte, ba^ 'i:)atti er gefagt,

unb nad) feiner g(orreid)en ©rweffung fanb fein Bweifel mei)r

baruber ^att.

^er, bem bie S^ugenb i)ier 5i}?übe gc!ofiet I)at, barf nic^t

furd)ten, ba^ bicfe 9}?ül;e gnnj üergeben§ fei, böf er bort in an^

bere traurige SSerf)d(tnifj"e fommen «?erbe, yoo er üielteidjt ihm

fo oft unterliegt als er ^ier gcftegt bat, wo in feiner «Seele Un*

öoUfommcnbeiten entjlebcn, Don benen fie 1i)m frei tt)ar. S'lein

m. ti)., (ä^xlftn^ b«t es unS auöbrüfflicb gefagt, baS SSerbaltni^,

In welcbeS bort ein jeber gegen bie SSoUfommenbeit fommt, bangt

»on ben StJVtfcbritten ah, totidji er bier fcbon barin gemacbt b«t;

bier i[l ber ^laj §u fdmpfen, bort giebt eS eine ©wigfeit, tt)o man

fiab beS fcbonfien ©iegeS erfreuen fann; unb fo wie @ott($bnflo

bafür, ba^ er ficb felbi^ erniebrigte, ba^ er feine Sefeble Jpünftlicb

t)ollpg unb aU^ SSerfucbung au§ feiner befiimmten 2au\ba^n

berauSjiigebn beftegte, nun einen S^Zamen gegeben l)at, ber über

alle '^cixwn ift, fo wie er ibn nun gu feiner Siecbten ftsen unb

c.n feiner binimlifcben |)errlid)feit SlbeÜ ncbmen Idft: alfo wer»

bm auö) wir einjl nacb unferm 9J?aa^ überfcbwenglicb erbobt

werben, unb ba^ fcbnelle ©teigen in ber fßoUfommenbeit, wel;

cbeS unfere ©eele nicbt fajTcn mag, wirb wirfltcb unfer X^til

fein. (SbrijIuS war nacb feiner 2Cuferjlcbung über aUe bie SSer;

fucbungcn crbaben, bie iljm in biefcm geben beftdnbig jufciten, unb

bie, wclcbe i^m nacbfolgcn, werben bort nicbt mebr notbig i)<:ihtn

ju beten, wa§ ibnen Ifux immer am ^cr^en lag, ^err lajj micb in

tiefe fBevfud^ung nfcbt fallen! 2Bir febn ßbi'il^iJ'^ i" biefem

glcrvetcben ßuftanbc über alle feine ^einbe leidet triutnpbi^^^n, unb

tiefer ^rium)pb erwartet «ucb unS, @o t|! burdf) ben tropüollen
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TlnUiU bcr 2rufcr|lel}mig Sefu bic 9iu{;c beö guten 9}?cn»

fd)cn i'n 2(bftd?t öuf ben üornet)mjlen ^unft geftdjert.

6f)rt|iu§ {)at nad) feiner 2(ufer|Ie{)ung nod) tie nämlicf)cn

ßmpfinbungen, treidle in feinem irbifc()en 2ebcn feine fd^one

@ee(c jierten, er freute ftrf) nod) eben fo innig über alleä gute,

t»a§ er crbliffte, er na^rn nod) eben ben savtlid^cn 2(ntI;cU, er

liebte biejenigen nod; immer, bie t{)m bamal^ t{)eucr waxtn, er

wirf'te nod) immer unb jirar mit ert)oI)tcr Äraft auf i()re ©ee^

len, unb er fann i{;nen bie troflüd^e SSerftd)erun9 g^tUn, 3«^

bin bei eud() hi^ an ber SBelt (5nbe. ^Td; m. t(}. wa§ giebt unS

t>a§ für eine f)errUd)c 2ru§f{d)t in ba§ ßebcn jcnfeit be§ ©rabcS!

SBenn un^ ber Sob oon au ben greubcn abjufd^neiben fd)eint;

n>eld)e unä bie Sugenb fclbft gewdl^rte; wenn er ung bie ©ete^

genbeiten ju benehmen fd)eint burd; bie Uebung unb ba§ 2Cn;

fcbaun berfelben glüffüd) ju fein: fo fdjrefft un§ ba§ nun nid)t

met)r, benn n)ir tt)iffen, baf> e§ ein bto^er (Sd)ein ift, unb wir

tonnen mit 9ied)t eblern greuben entgegenfe{)en, n)eld)e bie UnüoU;

fommenbeit biefer SBett unä nid)t fd)me!fen liefä. SBenn wir in

biefem geben fo g(üfflid) finb gute 9}ienfd;en ju lieben unb üon

ibnen wieber geliebt ju werben, wed)felfeitig fte jum guten ju

ermuntern unb üon i^nen baju erwefft ju werben: fo brot}tun§

frcilid) ber Sob eine bittre, ad) bem ^Infd^ein nad; eine ewige

Trennung, aber gurc^t if! beSwegen bod; fern üon un6. £)a§

S3erm5gen gu lieben, bie gdi;ig!eit ^u allen htn fd)6nen unb üor-

5Üglid)en ©mpfinbungen be6 vernünftigen unb gefelligen SSBefenS

geleitet un§ audj in jene SSelt, wie e^ (Sl)ri|Io aud^ ienfeit feine»

^obeS nod) anfing; ja, eä wirb nod; erl^o^t werben, taufenb

ßinfd)rdnfungcn beffelben, welche in unferm irbifd)cn 3uftanb ges

grünbet waren, werben aufboren; unb fo wie ßbriftuä jejt noc^

inniger ftc^ ben ©eelen feiner Sünger mittbeilen tonnte, fo wie

er nun nid)t mebr burd) bie Entfernung be6 9Jaume§ unb ber

3eit aufgebalten würbe, fo werben auä) wir freier genießen unb

l)anbeln tonnen; unb wenn wir aucb bie bcrrltd)e 8Serbei|3ung
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ei)njli ün feine Sünger, ^ä) bin hti cudj 615 an ba§ dnbc

bcr SBeU, m4)t ganj auf iin§ an^renben fonnen, wenn mit

oud^ unferen jurüffgetaffenen greunben bei bem lejten 2)ruff bcr

^anb r\\d)t baä S5erf:prec{)en geben fonnen mit unferm ©eijl nm

fte ju fcl}weben, fo fonnen wir un§ borf) nun, t:ia wir einige

einftdbt in ttn ^lan ©otteS mit ber ßwigfeit Ijahn, oI)ne

©djwdrmerei fü^e s^offnung beS funftigen 2Sieberfel()nä erlauben.

Sieipen un6 biefe ^ojfnungen {)in, fo lapt fte bodf) nid)tba§

i)ornel)m|!e fein, wobuvd; wir unferc (See(e einne{)men laffen, e§

giebt nod) i;ei(igere ßm:pftnbungen, nad; beren gortbauer fid) bet

9JJenfcl() fe{)nen mu0, 2Ba§ ijl greunbfd^aft, wa§ ift — id)

glöubc nic^t, \^(i^ id) gu tne( föge, wa6 ifi baa warme ®efu{)t

für bie Sugenb felbj^ oI)ne i>a§ l)6(}ere Siermogen @ott ju er*

fenneu unb feine S3o(lfommenI)eit ju üerel)rcn? £)ie

frommen 5DZanncr be» 3(Itertt)umä fürd)teten üon bicfer (gr!ennt«

iiip gefcbieben ju werben, unb ta^ macl}te il)ncn ben 5lob bitterer

aU olle§, unä aber lapt auf Sefnm ben auferjianbenen feben, fo

werben un§ jlatt beffen bie fd;onjIert Erwartungen aufblübcn; er

ift aufgefliegen ju feinem fc'atcr unb ju unferm Später, unb er

wiU, ba^ wir and) ha fein foUen wo er ij!; er wirb, wie un3

*33au(u^ in bin SBorten, welche üor unferm Z^xt üorbergebn, ux»

fiebert, über baa 3?eid) benfd)en, weldjcä er fid; gefliftet l)at; ba

wirb, wk jener ^ro^b^t be6 alten S5unbe§ ftd) auäbrüfft, ba

wirb feiner bm anbern fragen, (^rfenneft bu ben ^errn? fonbern

fte werben alle öon ©Ott gelebret fein; ba fann ea un5 nicbt an

einer nod? bobern unb üortrepd)ern ©rfcnntnifj unb ©emein^

fcbaft mit ©Ott feblen, al» bieienige ij!, beren wir t)kx fdbig

ftnb; unb wer aUz bie fd;6nen 83erbeipungen, weld;e ber auferf!an=

bene in biefer 9;üffficbt feinen Süngern gab, üor feiner ©ccle

vorüber gebn Idpt, »jon bem mup jene leere gurd;t b'ii auf bie

le^tc ©pur cntweid;en,

©0 natürlid; bem 9}?enfcben, wdd)tm cS fdjwer wirb feine

€)eele aud? nur in ©ebanfen üon bem Äorpcr ju trennen, fo
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natürlld) e§ tiefem i\t, fie ftd) nad) biefcr 3:i:eumm3 aU m
imtl}attge5 Söefen 511 fccnfcn, ba§ unflat I}crumtvvt unb ju fud;en

fd)eint rr»a§ ft'e ücrlcrcn Ijat: fo nicfjttg ci'fdictnt un§ aitd) blefc

trübe a^'orjlellung. (5l}vifniS hatte fcf)on uidl)renb [eineS Sebenä

auf ©rten einen I)o()en unb eblen SBivFung^heiS; aber wie üer^

fd)>üinbet er, wenn er mit bem üergüd^en wirb, in weld;en er

nad) feiner 2(uferjTe{)ung üerfe^t würbe. SBie tief fd)eint beriet

nige, ber elenb auf ©rben khtt, bem ^eil ber fterb(id;en bicnte

unb in feinem S5e|Ireben gutc3 ju wirfcn fo oft t>on ber S5oä-

l)eit ber '^hn\d)in üeri)inbert würbe, unter bem ju fein, ber gut

Siedeten @otte6 wber alle ^immet crl)aben feine erl6j!en be^

l)errfd}t? 2Bir, bk wir ju ber 3«l)l berfclben gel)5rcn, bürfen

un§ jwar bem gottlidjen nid^t gleich mad)en, aber un§ bod) mit

il}m üergleid)cn, benn wir l^aben bic SSer{)eifung von if)m, SBenit

id) erl)6()t werbe üon ber ßrbe, will id) fie alle nad)

mir ^izl}n*), unb wenn audjbei unä bie ^ladjt be6 ®rabe6 lan^

ger wal^ren foUte al§ bei bem <Bol)n @otte§, ber bie fßerwefung

nid;t fe(}n burfte, fo i|^ wol ber erl)6l}te Sujianb, ber aucl) un§

erwartet, ber 9}?ü{)e wertl), mit ©ebulb fid) 'om Fügungen @ot;

te§ 5U überlaffen, bi§ ber lejte geinb unfercr 3\Ui)e unb (Biüth

feligfeit gdnjlicl) aufgei^oben fei.

£)er Äob trennt un§, ba6 ijl wal}r, \)on einem Sßerfjeug,

ba§ unferm ©ciji bi§i}er notl)Wcnbig war; eä ijl fogar natürtid),

ha^ \id) ber 9JJenfd) über bie Sufunft plagt, mil er nid)t fielet,

wo§ ber 2lllmdd}tige nun für 9)?ittel l)aben fonnc ii)n tl;dtig ju

madjen, wenn btefer Äor^jer ein Siaub ber SScrwefung geworben

if!; aber auä) ba§ foU un§ ben Sob nid)t fürd)ten mad)en. ia^t

uno öuffel)n auf Sefum iim auferflanbenen, biefer 2lnbliff Idp

un§ über ba^ S3ebürfni^ unfereö ^6rper§ triumip^iren; er roat

md)t dn ©eifl, ber nid}t gleifd; unb S3ein ^at, mt ber jwets

felnbc 3;f)oma§ meinte, er flanb ba in bem (Slan§ eine§ üev*

*) Soi). 12, 32* /
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Harten Äor^erS! Unb rt>ai Hefer Mox^tx {{jm fremb? au-

Qmhiittliä) rvax feine ©eele mit bemfelbtn vertraut, unb er war

feiner vorigen (§e(!aU fo a^nliä:), \)a^ feiner feiner greunbc i\)n

Ieicl;t üerfanntc. @o n^crben aud) n»ir einjl bajleJ^n, 3!{)eil{)aber

fcine§ Srium^i)§; awi) unferer ©eelc* tt>irb eä nicl)t an einem

SBerfjeuge te{)len, ba^ f:e eben fo Ieid)t t)anb^aben formte aB

tiefe Sufammenfejung üon ^rbe. 3!)er menfd)(id;e ©eijl wirb in

ein t)ertt)e6nc!)eä Äorn gefaet, in eine ^ülle üon ©rbe wirb er

auf biefe SBett geworfen, um im ^d)attm berfelben fern üon

bem gid[)t ber Unfterblicl)feit §u feimen, bie ^üHe erfiirbt unter

ben erflen S5emü{)ungen ber ©ecle; aber wenn biefe bie ßrbe

burd)brid)t unb an ben Xüq ber ©wigfeit fommt, bann t)at fie

SBerfjcugc, bie ber bejjern ©djopfung wertf) ftnb, worin fie nun

prangen foU.

libtt fd;refft unS ein neuer ©ebanfe beS SobeS? wirb bie:

fer neue Körper nid^t ebcufaüä ber 3er|lorung unterworfen fein,

aä), unb wie oft wirb benn bie unglüfflid)e «Seele üon i^rer

3ßoI)nung getrennt, wie oft mup fie hzn greunb öerlaffcn, ben

fie fic^ ihtn erjt gebi(bet ^afi 3}jit nicf)ten, aud) ^a^ wibertegt

un6 bie 2(uferf!ef)ung Sefu. X)cx Körper, ben feine Sünger an

il)m fatjen, war feiner Scrftorung fd^ig, benn eä war thtn ber,

womit er jur Sltä)Un ©otteS l;inaufftieg, unb wenn wir S5eben--

tm tragen follten ha^ auf unä anjuwenben, fo V)erfid)ert unS

ipaulua au6brüff(ic^, *bap ber tejte geinb beä SJZenfdjen, ber

S;ob, nid;t nur befiegt werbe, fo ba^ er un6 gwar nid)t tnfei--

ncr ©ewalt bet)alte, aber bod) feinen 2(nfall immer erneuern

fonne *) (fonbern bap er au fgel;o ben werbe)

*) 3ufaj t)C6 J^crauö^eb»
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VIII.

2Ba^ für ©efiif)Ie bem 9]?enfd)en ju feiner

(^rifWic^eu $Befferun(j am f6rberticl)flen jIni)*

Ucber ^|)it. 2, 12.

-i-lnb. 3. T)k menfcl()ncl^e ©eele tj! fo befd^öffen, ba^ fie

Siegeln i{)re6 SSer^altenä auäbenfen un'o elnfc()en ifann, t»a|3 aber

bennod) bte beutltd;|le ?ßorj!e(lung berfetben cjcmoljnlid) weit

weniger öuf i{)re .^anbtungcn mxtt a(§ bte Sm^finbungen,

weld^e einen iveit jidtferen ^inbnif^ ju mad)en ^Dflegen; unb

nöcb biefem ©efcj rict)ten \iä) (lUd) bie 9}?cn[cben in hm meifien

galten; nuf bie SBeife \uä)t ieber bei ftd) fclbfi imb bei anbern

bie S)enfung§avt f)eröc»r5ubringen , \vtt(i)t if)m bie bej^e gu fein

fd)eint; wenn wir «n3 [elbfl mit Sorgfalt unb ©id^erbeit ouf

bem SBege ber Sugenb führen wollen, fo muffen wir madjen, baf

wir für§ gute empfinben; wenn e6 für unö anbere tl)eure See-

len giebt, beren 2Bol)l un§ am J^er^en liegt, bie wir fo gernaB

gute 9}?enfd}en unb ßbrijlen ol^ne ^Inffop wanbeln fu^en, bie wir

gern ber ganjen Sßelt öB ber berrlicben 3ieligion Sefu würbig

unb gcmd^ barf!ellten, fo ifl ha^ ta^ wenigste, bap wir ibnen

ibre ^füd}ten üor^dblen unb fie immer on bie ©ebote ber üxt--
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Itßion erinnern, mx nuilJen un§ üielmel)r bemül^en il)r Spcv^ ju

ten (Smpfinbungen ju |ltmmcn, n?eld)e bie ^vaftloftgfeit falter

a3orfd;rifteu in allen ©tuffen ju iinterjlüjen fal)ig ftnb. %bn

bie (Sarf)c ijit [c!)n)er; ntrf)t jebcr gute ©eban!e, ber vool dn--

mal unfere Seele ev()ebt ober eine Qute v^anblung l}erüorbringt,

giebt beSwegcn eine fold)e ©m^fi'nbung, tt?eld)e wir ju biefem ^-nb;

jtref^ fud)en; e§ mufj eine (^mpfinbung fein, bie gar ntd)t »on

itnä ircid)t, bie mit allen unfern ^flid)ten genau 5u[ammcn()angt,

tinb wie fcb^'^ß'^ tt)irb cö fein, tal> bei un6 felbft, wk nod) njeit

[rfjwerer, e§ für anbere ju bejlimmen, — unb bal;er l)at man au4)

oft einen fe[)r falfrfjcn 2Beg babei betreten.

Zü\ ber einen ©eite fud}t man bie S}?enfcl)en oft burd) eine

dngfilid^e gurd^t auf bent SBege il)rer ^f[icbten ju erl)a(ten;

man Ijbxt nid)t auf \i)nm ben Born ©otteö gegen bie ©ünbc

nnb iik fa)refflid)C ©träfe, n)eld)e ber gerechte 3?td;ter bereinjl

über ftc üerl)angen werbe, mit ben lebljaftefien färben jn fd)ilbern;

manmad)tbenbetaubcnbcn©d)re!^enüor ber©trafgered)tig=

!eit@otteg §u bem ^auptpunft, üon welc!)em ber 2lbfd)eu be§

S}Jcnfd)en yor bem bofen auögeljn muffe. '^(Uein, wenn biefer

(Sebanfe @en)ol)nl)eit wirb, wmn man il}u oft Ijbxt unb anä)

wirElid) hahd bie 'Kh\iä)t bat i^n ber ©eele rerf)t tief ein^upras

gen: fo verliert er bennod) immer mel)r üon bem flarfen ©in*

bru!F, ben er urfprünglid; ju machen fc^eint, unb auä) biejenigen,

bie er am meiften fd^ref'fcn foUtc, lernen balb baüon mit einer

©leid}gültig!eit reben, mit ber man gegen aüt alltdglid)en :2)ingc

erfüllt wirb. SSSenn aber aucb biefc SSorftellung t^re erjie ©tdrfe

hthalUn !6nnte, fo tft bod) gewip ba§ bofe, woöon un§ bie ^üxd)t

ühljalt, unb baö gute, Yva§ un6 ber ©c^ref^ abbringt, feiner wal)^

xm S3efferung unb feiner Siebe ju unfern ^^fiid)ten 5U§ufd)reibett.

3(uf ber anbern ©eite i)at man bie Übeln folgen biefe§ SSer=

fal}ren§ eingefel)n unb geglaubt, iia^ e§ ber ©cbrift gemäßer fet,

btejenigen, weldje fic felbf! ^inber ©otteä nennt, immer auf btc

^xthi. t^reS gnäbigcn 5ßaterS lEjin^uweifen ; man wollte btc
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5!)Zenfd)en k^xtn bie ©nabe unb S3erfüt)nrid)fett ®oftce lieb^uge^

winnen unb ftd) burd) biefc bem fersen fo woljlt^ucnben ©eban»

feit ju allem, waö bcmfelbcn am gemdpe|len ij!, bewegen ju lau-

fen ; aber t)a^ i\t ber 9}Jen[d) nod) mc()r mipjUüevjlet^n unb ju

mi^braud)en geneigt, e^ öel}6rt fd;ün eine entid)icbene Siebe jum

guten unb ein fcineä ©efübt ba^u, um baburd) ju einer anl)a(s

tenbcn Uebung ber Sugenb getrieben ju werben, unb gerabe bie*

jenigen, beren iieid}tfinn ober Unacbtfamfeit jie am guten I)inbert,

werben nid)t§ tacmd) gewinnen; immer geneigt it)re Sel)(er ju

cnt[d)ulbigen, werben [ie barin nod; mel)r bejldrft hmä) ben @e*

banfen an einen (Sott, beffen 5«atur eg fd)on fo mit fid; bringe,

bap er [ie mit uner[d)üpflid)er ©ebulb immerfort ertrage unb

mit unenblid)er Sangmutl; i^rc %tl)kt überfelje, unb fo ifl iebec

anbere, aB ber gute, immer gefd}ifft, biefen Setrad)tungen eine

fold)e SBenbung ju geben, \)a^ er babci rul^ig in feinem gewo{)n-

lid)en ©ange bleiben fann.

SBenn alfo beibe§, fowol ber ©eban!e m tk üergeltenbe

©ered)tigfeit aU an bie langmüt^ige Siebe ©otteä, jwar wn

guten ®emütl)ern auf eine !)errtid)e be» (5brifientl)umä würbige

Zxt benu^t werben fann, aber bod) eigentlid) für fid; nid)t bie

empfinbungen tnt^t, weldjc jeben (^briften bei feinem Sejlreben

nad; ber Heiligung immer begleiten unb i()m immer gur 'Stik

fein muffen, wenn eg bennod) für einen jeben, ber feine ^flicbteit

erfüllen will unb \)ahti cinfiebt, U^ bie ©rfenntni^ berfelben

ollcin tbre erfüUung nid)t mit fid? bringt, notl)wenbig ift. Der»

gleidjen gm^finbungen in fid) l)ert)oräubringen unb ju er--

Ibalten: wie werben fte benn befdjaffen fein unb wo werben wir

fi'c fud;en muffen? 3ur SSeantwortung biefer wid;tigen grage

werben wir bie gegenwärtige (Stunbe anjuwenben fud^en.

(5d)affet ba^ t^r feiig werbet mit Surd)t unb mit

gittern.
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^icfe Söorte enthalten bie 2fnweifung be§ 2(po(icI«3 ^auluö

über bic Srage, tt)eld)e iuir eben aiifgeitjorfcn {)aben, alfo eincä

9}?annca, bcr e§ ftdjerlid; irii^tc, tt)a§ für ©efü^le bem

SÖ?cnfd)cn ju fetner d)ri|!lid)en SSefferung am befor^

bernd)|iten waren, ^a^t un§ alfo bei berfelben fte{)n bleiben

iinb crftlicl) fel)n, was für ^mpftnbungcn ^aulu6 i)kx d-

gentlid) auabrüfft, unb 5 weitend fel)n, vok fie in aller fKM-

ftd()t auf unö ju wirfen im ©tanbe ftnb.

I.

^auluS ermal)nt iin§ in iitn SBorten unfere6 3!e)cteg auf

t>a§ J^eil unferer ©eelc immer bebacl)t §u fein mit ^urd;t unb

Sittern unb fd)reibt un§ alfo em:pftnbungen üor, \vzld)t un5

bei aEcn »^anblungen, bie irgenb einen Sejug auf unfer xvaljxz^

5S5ol)l ^ahm, leiten unb regieren foKen. SSSa6 fmb ba§ nun für

^m^fmbungcn? £)a bemerken n)ir gleid;, ba^ ba§ nictjt bie

%üxd)t i(!, üon ber in ber üorl)in erwdl^nten .'2)enfung§art bic

IKebe war; ^aulu§ fagt unS nicl)t, baf wir üor ®ott gittern

foUen, überl)aupt fagt er un6 gar mä)t, worauf ftd) biefe gurd)t

bejiel)t, unb eben ta^ geigt unä an, ba^ wir ben ©egenjtanb

berfelben nic^t weit gu fudjen l)aUn. — 2Ccl), m. tl;. üor unä

felbjl foUen wir un§ fürcl)ten, üor un^ felbft foUen wir git^

tcrn! unb wo l)dtte wol aud) ber 9)?enfd) einen ärgeren ^einb

feiner (Seligfeit al§ fein eigenes ^erj? ^a§ tft baS @efül)l,

ton bem wir überall burdjbrungen fein follen, ein tebl)afte§

nur allgu wol)l gegrünbete§ ^i^ttamn in unS felbjl. SaS

brüt'ft ^auluS burd) gwei bilblidje aber fcl)r wol)lgewdl)lte 2tuäi

brüffe an^, wir foUcn un§ fürcl)ten unb wir follen gittern,

unb wir werben gleid) fe^n, toa^ er mit einem jeben berfelben

gemeint i)at

£)ie gurd;t bcgiel^t fid) immer auf ttwci^ unangencl)me§

unb fd)dblid;eS, ha^ wir von aupcn auf m^ einbringen fcl;en,
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unb bicfe empfinbung überf)aupt i{l unter tm 9)lenfci[)cn thtn

in feinem guten 9vuf ; allein ea g^ebt eine wal)re unb eine falfc!()e

gurd)t; nur bicfe, nur bie^urd)t üor bem, wa§ mx nid)t kennen,

unb tt)a§ gar ntd)t Don un^ abt)dnßt, nur bie gurcljt in bem

2(u3enbliff, m eS auf Sljatigfeit unb SSibcvjianb anfommt, ijl

eine j^tjeffroibrige unnü^e unb alfo bcn 9}Zenfd)en erniebrigenbc

em^finbung; bie ttja^re Surc!}t l)ingegcn, tk üor ber ©efa^r

t)orl)ergc!)t, bie un§ aufmcrffam auf biefelbc madjt, bie un6 mit

nujlid)er ©efd^aftigfcit aUcS Uebcl jeigt, waä barauS entjlel)«

fonnte: biefe ijl eine Srucl)t ber Sßeieljeit, beren ftd) fein 9Jienfc^

ju fd)dmen {)at, unb fo ifl e§ and) mit biefer gurd)t oor

una felbfl. ^ie ftttlid)en ^anblungen be§ 9)ienfd)en werben

meijlen§ üon aupen oeranlöpt, üon au^en n)irb er immer in

foId)e Sagen gefcjt, wo feine Urtfjeiläfraft i)erfud)t, feine Gräfte

aufgefobert, feine Seibenfd)aften gereift werben, unb aEe biefe

^inge fejen uny in ©efaf)r ju irren unb üon unfern ^flidjten

ab^uwz[ä)m, alle Ärdfte, n)eld;c auf unä wirfen, fdjeinen im

SSünbnip ju fein unä ju verfu{)ren. 2)ennod) ge^n bie meiilen

in biefcm geben, ob e§ gleid) für bie Seele tin bejldnbigcr (^djaü--

!pla§ innerlidjer unb du|5erlicl)cr Äüegc, ein Söeg üollcr 5Zot^

unb (Sefa{)r ij!, fo forgloS einl)er, al§ ob ffe üon alle ttm

nicl)t§ treffen fonne; \)a foEen wir une im ©egentljeil immer

fürd^ten, überaE bie ®efaf)r üorauSfeljn, fte bti jebcm (Sd)ritt,

weld)en wir wagen, v>ermut()en, oon iebem mit forgfamer SSe*

benflid)feit bie moglid)en folgen erwägen, bie er auf unferc

©ccle l)aben farm, unb unä niemals auf bie SOZaapregeln üerlaf^

fen, Vit wir in bem entfd)eibenben 2(ugenbliff felbjt ergreifen

werben. SBenn unfer S3erjtanb irgenb eine S5ebenflid)feit l)at,

Yca^ in einem §aE red;t unb gut fei, fo finb wir geneigt einen

blinben ©ntfdjlup ju faffen, t)on ttm wir un§ feinen ©runb

anzugeben wiffcn ; t^a laffe fid) niemanb, ber feine ©eligfcit f4)af*

fen wiE, betl;oren, t>a muffen wir un6 fürci()ten mipleitet ju wer*
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ten itnb iinferc rid^ttgen ^Begriffe 511 verlieren. SBenn \iä) un§

tin neueg gelt) ber a^l)dttgfeit öffnet, wenn ftd) iin§ eine ^anbs

lang barllellt, bte mx rvoi ju t{)un w)ün[d}ten, fo greift nnfer uns

gejiümei: ®eij! gteid) ju, weld^er überall feine Jlraft auf^ern unb

njtr!fam fein will, wie n6tl}ig wirb un§ ba, flatt il)m übereilt

jiad;^ugeben, hk ^nxdjt fein, bie un§ ^aulu§ amatl), wie nüt()ig,

iia^ wir mit weifem ?0?i|3trauen jcbe Unternel)mung prüfen, iebe

^anblung erwägen, i)k wir i?orl)aben. Söenn nun gar wnferc

©inne burd) S5ilber be§ 2Sergnügen§ unb ber 2(nnel)mlid)feit

gcreijt werben, fo la^t unä md)t auf bie all^u rafd;e *^timme

f)6ren, weld)e un§ juruft, i>a^ ba gar feine @efal)r ju bcforgen

fei, iia^ auf biefer anmut^igen ®trape aUz^ fid)er fei, unb wir

getroft unfere§ SBegcä 5iel)en fonnen; wer fid) 'oci nid)t fürcl)j

Ut, wer nid)t jebe g^reube be§ £eben§ yon allen (Seiten betradjs

Ut, el)C er fid) il)r anücrtraut, wer nid)t aud^ nad) ber befien

Prüfung alle SBaffcn bcä ©eifleg anlegt, um nid)t burd) einen

unüerfel}enen Angriff ju fallen, 0, ber fommt in iin unglüf^

lid;en So^Q^n feiner feffen SSerwegcnl)eit um.

^auluä em:pfiel)lt nn^ ferner, voir foUen gittern, unb bieS

ifl abermals nid)t ba§ Sittern, weld}eö eine l^ülflofe ^d)wa(!^c

bei jeber ©elegenl)eit überfallt, e6 ijl baSjenige, beffen fid) and)

ber fcjlefie 9)Zann bisweilen nid;t erwehren fann, wenn er ftel)t,

foa§> für So^Ö^i^ eine fleine S3ewcgung Ijaben fann, weld^e er

nid)t gang in feiner ©ewalt '^at. ^tmx fid; bie gurd)t auf ba§

Bejog, xva^ un^ üon au^en bro^t, fo bejie^t ft'd; biefe ß-m:pfin5

bung auf ta^, voa^ gleid)fam in unfern eignen «Ti^auern öorgel)t.

SiSenn wir üon au^en ju nid)t§ angetrieben werben, fo fann e§

nid;t feljlen, unfere ©eele mup für fid) felbfl tl)dtig fein, unb

biefe Sljdtigfeit gu lenfen Ipdngt niemaB üollfommen t)on un3

ob. SBenn unfer SSerj^anb frei ijlt, fo überlapt er fid) jweff'loS

i)m ©ebanfen, bie fid) iljm barbieten, e§ tjl il}m nid)t fowol ba*

rum äu tl^un ftd; etwas neueS 5U erwerben, 0IS üielmel;r fiel)
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mit bcm ju bcfdiaffigert, tt>a§ et fiboit Iiat; bd tarn mein biefert

©ang ber ©ebanfcn nid;t ganj nad) feinem (Befallen Ien!en, unb

in btefer Stimmung nimmt mön gör ju Icid)t etn)a§ auf^ »aS

man fonft al§ Sn-tl)um üewarf, unb e6 fann \)crberblid;e gol»

gen l;aben, trenn fid; uns einmal ein 3vrtl)um Don einet guten

<BeiW jeigt, ba üerwint man fid) in feinen ©ebanfert über iik

-S3erl;d(tniffe ber S!}?enfd;en, unb nk Iddjt wirb ba nid)t tln

(game beS UnfrautS gefdet, ber im füllen feimt unb bie fdjßne

<Baat beä ©lauben» unb be» ®el;ör[am6 in S^jeifeln un^ faU

f4)en ©runbfdjen erjlifft. Söenn unfere ©inbilbungSfraft yoit

einem ©egenjianbe jum anbern uml;erirrt, fo freut man fid) ge.

m6f)nlid) über bie lieblid)en S5ilber, womit fie unS unterl)dlt;

ober mt Unn jtc lenfen, ta^ fte nidjt ein§ bber ba3 anberc

öufj!cllt, t>erfd)6nert unb ausmalt, waS un§ üon unferer tt>ttl>s

ren öefiimmung abfitl)rt unb un3 mit Sbeen erfüllt, beren gc»

ringfte golge biefe i|^, bö^ fie unS fo mandje unfrer ^flicljten

erfd)tt)ert ober gleid)gülttg mad)t? 2(lleS ba6 finb fold;c S5eme»

gungen, bie oft unöermer!t unb unüerl;inbert in unfcrer ©ecl«

üorgel)n unb boc^ ben größten ©influp auf unfer 5ßol}l \)ahr\,

SBel)c t)im, ber fid) tl)nen forgloS überldft! treibe bem, ber nidjt

ttad; ber ^rmal)nung be§ 2(po|!eB gittert unb t)(i§ wenigflenä fo

gut aU moglicl^ bzöha(i)m unb len!t, was er niemals ganj in

feiner ©ewalt l^at! we^c t)tm, ber nicljt ganj mit bicfer Qm^

ipftnbung be» 9}?{ß(rauena erfüllt fdion im üorauS oor feinen

^anblungen gittert, fonbem fid) Don i()nen übcrrafd;en Idpt!

2Ber aber fein befiel aufrid)tig will, ber wirb leid;t ein»

fel)n, ta^ ^ä) biefe ^urd)t unb tii§ ßittern nid^t nur auf folcbe

^anblungen belieben mup, weld;^ gleid; alä wid)ti9 in bii TCu^

gen fallen, fonbem aud; auf einen grollen Sf)eil t?ön bcnen, t)it

tm menfd)lid)ett itUn ölS J;ieinigf eiten überfei^n werben;

benn baS \\l einmal bie SJegierung ©ott^S mit ber SBelt unb

tm Mm\6)tn, b«p grope ^Dinge au§ fleineti Urfad)Cn entfiel;!!,
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SBic oft 0efc^ie(;t e§, ba^ ganj f(ctnc unbebeutcnt»e ^onblungen,

wo mx irgenb einen anbevn 3w>e!f bem waä trtr tl)un feilten

üorjogen, un§ turd) unüermutl)ete folgen unb burd) bic ©djrittc,

Y0ii6;)i in foIrf)en fallen ber erj^e ®d)ritt unüermeiblid) nad) fid)

5tel)t, in bic größte Unrut)e unb in bie üerwiffeltj^en Umjidnbe

unfere6 ßebenä jlürjen? @o ijl: bie menfd)Ud)e ©eele, bap ftc

buvd) ^(einigfeiten am meijlen ücvfü^rt wirb; wenn fid) etwaä

ötö gro^, al6 wid)tig, al§ bemerft barflellt, fo nimmt fte wol

i()te ^efinnung jufammen unb fammelt ©tdrfe il)ren ^flid}ten

nad)5ufommen, aber in Äleinigfeiten ijl e§ i{)r ge«)6t)nlid), eine

^flicbt bem ^öergnügen ober ber Srd9f)eit aufzuopfern; o^ne ju

bemerken, wie oft ba§ gefcbiefjt, gebt am ßnbe ber gute SBille

unb bie Äraft ibn burcb5ufe5en oerloren, unb SOBoUen unb SoE*

bringen wirb gefc^wddjt. "Kd) bic erffen ©cbritte jum bofen

ffnb immer fo flein unb bodj fo entfcbeibenb, barum lap unä

nid[)t§ für flein adjten, waä eine Sejtel^ung auf un--

fcve ^flid)ten \)at Söenn eine ^anblung getban ift, fo tft

nidjtö mel)r in unferer ©ewalt, wa§ barau§ entjlebn fann, bas

tum kft un§ lieber üorljcr jittern, aU nad)ber unter bm %oU

gen berfelben erliegen!

SBoUte iemanb bcnfen, ^auluiS rebe l)ier nur §u neuen (^^xU

j!en, bie nod) ungeübt in ber moraUfd)en £)en!ungßart wdren;

für fold;c aber, bie fd;on lange an if)rer SSefferung arbeiten, feien

biefc empfinbungen nid)t mebr not^ig, bie fonnten ftd) fd)on

obne gurd)t mb Sittern auf ibre (grfabrung unb il)r rid)tigeS

©efübl t?e.vlaffen : ber würbe ftd) felbjl betrügen. S3on bem Sage

an, ba ber 6bn|^ fid; fdl}ig crfldrt ^flid)ten auf fid) ju nehmen

unb ju erfüllen, tritt er in einen Sujtanb be§ ^ampfä, ber nie

wieber aufbort, eineS immer ung(eid)en unb immer neuen ^ampfä,

wo ©rfabrung unb ©efübl nid)t b^nreicben, weil ta^ bofe in

un§ unb auper una in üerfc^iebenen 2lltcrn unb Umjldnben be6

Üebene aud) feine Eingriffe in neuen ©e|lalten wieberbolt.
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U.

2Benn bie§ ölfo bte (Jm^finbungen ftnb, tne^auluä in ttn

SBorten unfereg 5^evte§ allen ßl)ri|!en em:pftel)lt, fo la^t unS im

jweiten Sl)etl unferer ^etradjtung fel;n, ob [ie alleä t>a§ 4etf^en,

tt)a§ wir ei^entlic^ fud)teii. :©a kmer!en xvlx tx^lliä), böf fic

3an§ natürlid) au§ ben cvjlen ©runbfdjen ber S?eligion

cntjlel)en. SBoju m. tl;. aUe bie \)efonbern SJeranjIaltungen

(§otte§ 5U unferer ^rlofung unb föefferang, wo^u bie S5er(;ei»

jungen feiner befonbern §ü()rung unb Leitung, um berentipillen

bie 6{)ri|ien ©ott mit fo oorsuglidjer TianfbaxMt lieben unb

üerel)ren, njenn ftc nid;t tUn um beSirillen getroffen «jorben

finb, weil ftd) in unferer ©eele fo ineleS ber a>ollbringung be0

guten entgegenfejt? ©eitbem fiel) bie ®tar?e ber ©innücbfeit in

ber menfd)lid)en ©eelc an beut erjlen S5?enfd)en, ber bod; mit htm

Dollen ©ebraud) feiner ?8ernunft gefd)affen war, fo beutlid) of:

fenbarte, ha^ er ben ©eboten ©otteä untreu warb, feitbem Jpflanjt

ftc fid) üon @efd)led)t ju ©efcbled)t noc^ weit me^r auf biejeni»

gen fort, bei benen fie üon Äinbi)eit an wdd)|l unb gendl)rt wirb,

el)e nod) bie jarten ^eimc ber S5ernunft unb ber @ittlid;fcit,

weld)c in unfere ©eele gefdet finb, SBurjel fdjlagen unb aufge^n

fonnen; feitbem jümmen fie alle in bie Älage be§ Tl^ofleia mit

ein, ^a6 gute, baS iä) will, ba§ tt)uc x(i) nid)t, fom
bern baä bofe, baö id) l)affe, ba6 tljuc id) *); feitbem i^

baä burd^ bie ©inne üerberbte |)erj bei allen bereit feine üor-

fdjnellen Urt^eile ju öoll|lreffen, ebe bie 8:5ernunft fte bejidtigen

ober wiberrufen fann. 5Ber üon un§ alfo jene tr6|lücl)en SSaljr«

l)eiten ber 3feligion mit Ueberjeugung glaubt, ben muffen au<i)

feine ©ebanfen auf biefcn bemütl}igcnben ©runb berfelben l;infü{)s

ren, benn ba6 t|t \a ber rechte (Biaubt, ber unfere Ueber^eugun--

') fRbm, 7, 15. J9.

® 2
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gen mit @efu()t auf unfern eignen 3«ft*^nb anipenbet; mx an

tk 3lDÜ)\vtn'o\o,hH ter ©entung xsefu glaubt, bcr mu^ ja fuf)s

len, bap e6 notl^wenbig gcwefen fei, in feinem J^erjen gleid;fam

ein ©egengett?id)t anzubringen, o{)ne tt)elc!)eS er immer in bie

J^errfcjEjaft ber ©ünbe !)inabgefunfcn fein tt)ürbc; wer ©ott banf«

bar für bie SSer{)eipun^ feine§ ^eijlanbeS anbetet, o ber mu^

jtd) bewup fein, ba^ o{}ne feine befonbere Leitung ber fleinjlc

Umfianb einen gel)(tritt eevurfad)en fonne, ber i()n in enblofc

SSerirrungen jlürjcn unb feine S$cfreiung wieber üergeblic!) ma«

d^tn würbe; unb wer ba§ fü{)It, wer im allgemeinen biefen 3u»

jlanb feinet «l^erjenS fennt, wie follte ber nid)t üon jenem Wi^^

trauen gegen fi'd) felbfi burdjbrungen fein, wie foIItc ber nid)t

immer auf hiz Ieb!)aftej!e SßSeife beforgt fein, ob nid}t aUt^, wa5

er 5U tf)un im SSegriff ifl, eine grucf)t biefer S3erM;rtI)eit feiner

©eete fein werbe?

Unb barauä folgt benn audj §weiten§, ta^ e§ mit tin

wenig gutem SBillen fcf)r leidet ift, biefe ©m^finbungcn,

wenn man il)rer einmal fdl)ig ifl, bejldnbig ju untermal*

ten. ©§ ifl waf)r, fte mad)en bem ^erjen 50?üf)e, fic unter»

Italien c6 in einer beftänbigen gcfpannten 2(ufmerffamfeit, hii un§

fdjwer ju werben pflegt, unb üon ber wir un6 gar ju gern

loömacl)en. ^(ber babei fel)n wir thtn einen ber größten S3ors

5Üge, wcld[)c ber ßf)ri|I v»or bemjenigcn geniest, ber i^a^ gute

noä) fo aufrid)ttg liebt, aber o^ne ber ^ülfamittel, weldje bie

Sfeligion giebt, tf)eilf)aftig ju fein. 2Benn biefer oft mel?r erleud^s

Ut als erwärmt if!, wenn er nur mit feiner 58ernunft gegen fein

^er^ unb feine 2eibenfd;aften ju !dm:pfen i)at: fo tvzi^ bei jenent

bie gottlidje Sieligion aud) iitn beffern Sl;eil feine§ ^er^enö 5U

gewinnen unb berfd;a|ft il)m eine 2)Zenge ©elegenljeit, biefe fdjwe»

ten aber crf)abenen ^mpfinbungen ju erneuern. (So oft fiel) ber

n;öl)re (5l)r{fl entweber gemcinfd^aftlid) mit anbern, ober in btn

etnfamen ergie^ungen feineä ^erjeng gegen @ott ber 2iBol)ltl)a:
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tcn t)cr Sieligion erinnert; fo oft er bcn Sunt) mit f\:inem ergnm

^erjcn erneuert ober ernillid) feine ^Pfüd)tcn übcrbcnft: o fo mup

er mcl) mit bicfer l^eitfamen 5urd)t auf» neue erfüllt rccrben; fo

wirb er baüor gittern, bap 'Bdjwadumt unb Unad)tfamfeit it)rt

bei bem beflcn SBiUen übereilen fonnten. ©o oft er beS SO?or»

genä feinen SBunfd) ^ut gu fein unb fid) felbft ein ©enüge ju

Icifren üor hm S()ron ©ottcS bringt, fo wirb er aud) fürchten,

taf et nid)t felb]! bi*e Erfüllung beffelben yer(}inbere, fo wirb er

fid) 9J?ül;e Qihm in ben Sag l}inein5ufe()n, ber il)m beürrjle^t,

unb bei fid; felbft beiY(?Iicf;cn, wie er .fid) in allem ücr^alteti

muffe, wa^ il}m n)a()rfd)einlid) beDoriIel)t. (So oft crbe5 2(benb5

©Ott T)anl opfert, fo mu{3 er [a oft finben, ba^ nur ein Um-

fianb, ber nid^t von if)m abt^ing, iijn üon einem gel)ler befreite,

ba^ oft ein glüfflic^er 3ufammcnflu^ wn Umilanben "ok gefaxt*

ltd)cn folgen einer unrid;tigen v^anblung jurüffgc()alten ober ge^

minbcrt ^abe, unb böä mufj ja not^wcnbig bicö 9Jtiptrauen fei-

ner Seele nod) tiefer einprägen; furj jebe ©mpfinbung, bie ber

Sveligion i()ren Urf'prung üerbanft, jebe Stunbe, bie i()r gc()ciligt

tu, fü^rt ben woljlmeinenben 2iebl)aber be§ guten auf bicfen

^unft jurüff; fo oft er fid) im ©enu§ ber Steligion mit feinem

^cr^cn über fid) felbft erhoben t)at unb gleidjfam über biefe

Spl}are l)inau6 entrüfft gewefcn ift, o fo wirb er aud) jitternb

beforgt fein, ta^ er fid) nid)t bcffen, wa^ er ba gefül)lt 'i)at, wa§

er babei wirflid; gewefen i{l, wieber unwürbig mad)en möge, ba

wirb iebc ^(cinigfeit biefe angftlid)e gurd}t bzi il)m wcffen!

Unb wenn bie§ ^Jli^txamn fo t>it S}bcrf)anb gewinnt, fo

fann eä nid)t anberS a(§ ju ber S3efferung eineS jeben wirf*

fam fein, ea tft feiner a'hjjbeutung, feinem 3)Zi^verjtanb unter-

worfen, e» Id^t fid) nicl)t wie fo nmnd)e anbere ©efü^lc, beren

fid) bie a)?enfd)en vüljmen ot)nc baburd) gebeffert ju werben, nach

ben 2lbfid)ten eine§ jcben unb nad^ ben l;eimlid)en S^ieigungcn

bcö ^erjenS beuteln, c6 ifl ein fd)arfer 2Bdd)ter, ber nid>t ab*
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ia$t, wenn man ftd) tl}n einmal gefejt I)at, bcffen ^fugcn f^
!ein Sl)eil im[erer S5en!ung6art unb unferet ^anblungen entjiet)n

fann, imb ber gerabe bte ftetnen unt)erix»a^rten ©teilen am ge--

naue]Ien betradjtet, burd) n)elc!)c am erjlen ein geinb unferer

9?uf)e ftrf) bei un§ einfd)leid)en fonnte; eä {)at freilid) ba§ t^o^e

2£nfe(}n nicf)t wie mancbe anbere (Jmpftnbung, bte gerabe^u ^a-

röuf auägef)t ben 5)Zen[d)cn ju großen unb er()abcnen^anbs

lungen ju treiben, aber eben beSwegeni^ e§ gerabe ba6, «?a0

am roe[ent(id)jIen feine tt?a{}re SSefferung betreiben fann. 2)cr

SÖJenfrf), ber burd) eine übermäßige (Spannung ftd^ üon tlmt

(Seite ju großen ^anblungen erljebt, ol)ne baf fein ß^arafter ju

biefer ^6()e geflimmt ijt, imb alfo auf ter anbern ^dtn ju eben

fo großen ge()lern bei^abfinft, bcr !ann njol blenbcn unb SSewun*

berung erraeffen, aber bie wabre fittlidje SSoUfommenbeit, nad)

ber ber ?0?enfd^ jlreben foU, wirb er niemals erlangen; berjenigc

aber, ber, üon hitn befd}eibenern ©efü()( nur iia§> unre',d)te ju

üermeiben geleitet, nad) unb nad) kleinen gebi'ern auöjuwei*

eben lernt, hi bem fd)drft ficb fein @efüi}l für baö rechte unb

unred)te; balb fdjeint ii)m aud) <^a^ unred)t, wa» bloß n)eniger

groß unb ebel; ^inftd)t unb ^anblung gebt hti ii)m gleicben

(Schritt, benn je mel)r er auf fleinc ^anblungen unb fleinc Um»

|!dnbe Zä)t giebt, beflo mel}r lernt er auo), wk in einzelnen gdU

len burd) üerdnberte Umjldnbe ^flid)ten unb S3erbinblid)feiten

gednbert jverben, unb biefeä mübfame unb gleid) formige

@teigcn unb ,^iimmen, nicljt jeneS fübne fliegen ijltbaä

£ooö, wag t)tm 5l}Jenfd)cn auf ©rben angemeffen ijl.

SBenn enblid) ^ieg ©cfübl urfprünglid; au§ ber Ueberjeugung

cntfpringt, ta^ ea im ©runbe not^wenbig fei alle feine ^f lieb-

ten auf jcbeSSebingung ju erfüllen, fo üermebrt eS aud) mt-

bcr bic ßtcbc ju bcnfelben. £)er SßJenfcb, ber einen SBertb auf

feine ©cfcbdftigfeit fejt, bangt immer fein ^er^ an ta^, wa§ il)m

Wlüln unb %ki§ gcfofiet ^at-, mm ii)n nun biefe gmpftnbung
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gtt fo mandjrt 2fufüpferung um fetner ^fi'idjt mUm bewogai

^at, wenn fie it)m fo mand^eö Qeraubt f)at, waS il)m wot anges

nei)m gewefen njare: toa^ foUte il^m trol tt)curer fein, woxaxi

foUt?, er mit mel)r gefiigfett f)Qn.qen öB an bem, traS er jum

dnjigen ©egcnflanb feine§ 9'lad;t)enfenö, feiner Sßetradjtung, feiner

©efrfjdftigfeit gemadjt f)at?

2)aä m. §r. ftnb bie fdjonen ^rüd)te üon ©mipftnbungen, bic

Jt)ir önfdnglii^ gewif mit einer '^rt üon SSiberwiUen betrad)tet, bie

ober toö) un6 aUen fo unumgdnglid) not^wenbig ftnb . . , .

(©djdt^fag fel)lt.)



IX,

auf t}k ^eri(l)tigung feiner SKeli^ionö«

erfcnntniflfe k|lef)n»

Xlihtt 1 Stieff. 5, 21,

%inb, gv, @§ Ijl tvol eine fe^r notf)tDcnbl9e unb loben^roevt^e

©nrlc|)tung, bap junge (5!)ri|len, [obalb i(;r SSerftanb önfdngt ju

reifen^ einen tlntemd)t über bie ©vünbe unb btn ^u\ammml)ar\Q

oller Se^ren ber Sfeligion er(}alten; ahtx fo fprgfältig unb grünb*

lid^ ev mä) fein mag, fo reic^jt er bod; nid)t ^in bie ^enntnip

^ertjor^ubringen; roeIcl)e iebem (5f)r{f!en notljwenbig ifl, Surc^

bie tnand()erlci ^etijegungen unb ^ortfcl^ritte be^ menfc|)licl)cn

©eifleS ge[d}iel)t eg, bap ba§ ßl)riflent{)um immer meljr üon nls

tm 9}?i§braud)en unb 3i"i'tf)ümern gereinigt wirb, unb mancl^e

2öa^r§eiten üpn einer neuen (^tiu angefeljn unb beleud)tet n^er?

benj ober eben fo iR e§ um ber menfd)lid;en 6cl)«)rtd)()eit neiden

unüermeiblicf), bap md)t md) üon Seit ju Seit neue Srrt^ümer

öuagebndjt unb üerbreitet iverbcn, unb ba allcS ®(üft, beffen

tt?ir burcf) bie Sfeligton In biefem unb in jenem 2chm tl)ei(^aftfg

»vevben fonnen, nur in ben fej^eu fntfcf^liepungen, in ben erl)as
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bmm (^mpfi'nbungcn bej!cr)t, mlä)t burcf) erfcnntnif ii)xa \)iU

ligen fBa\)xl)titzn , turd) Senrcrtung frf)ab(id;cv Smf)umer in

unferer (^ecle ^ert?orgc'^rad^t raerben: fo i\t e§ ja einem it^m
Ql)xi^m, ber ein ©efüM für bie ev(}ü[;ung bicfeä ©lüfB ijat,

tiot^njenbig, neue Sal)rl)eiten unb neue 2nt{)umer fenncn ju

lernen, jene mit feinen übrigen ^enntniffen ju üereinigen unb
gegen biefe fid) mit neuen ©vünben §u werrca^ren. Unb fo muf
ölfo ein Ql)x\\l fid; nid)t mit feiner erficn (grfenntnip begnügen,

fonbern er mup tradjten, bap er ffe immer me()r reinige, ba^ cv

immer mer;r barin tt)öd;fe unb 5unci}me, er mup ernjeiterteS

5?ad)benfen über feine gottUd)e9ieIigion für dnc feiner

^ciligflen ^flid)ten I;a(ten.

2rber fo fe^r ftd) biefe ä5crbinb(id)feit einem jeben oufbringt,

fp flebn i^r bod) fo gro^c ©djn^ierigfeiten entgegen, ba^ bie dv.

fülTung bevfelben bem größten ^^eil ber S}?cnfd}en unmoglid) ju

fein fd}eint. 2ßie üiele süZenfcf)en giebt eä nid;t, benen bie (Sorge

für i(;r iliUn, ber mül)fame gleip, ben fie auf i(;rc ©rbaltung

mntm muffen, unb bie (Erfüllung tfjatiger ^flid)ten alle Seit

tf)rea ©vbcnlebeng Ijinwegnimmt; wie öie(e anbere giebt eo nid)t,

J?on benen e6 fd;eint, bap i^r Sjerflanb für aUt foldje llntevfu=

(I}ungen, tpenn e§ itjnen aud; an dJtu^t ta^n md)t fehlen foüte,

Viel ju eingefcbranft fei, baf fte baburcf) nur in ärgere S3ernjir-

'

rungen unb Sntbümer gerat()en würben, unb mld)t xvdt f{d)e=

ter ju ge^cn fc^einen, »penn ik entwcber einfältig bei bem blie^

ben, tt)aS fie üon Äinbl;eit an gelehrt wovben, ober fic^ ber HU
tung anberer überliefen,

S5ei allen W<>n ©rünben aber füllen wir bennod) i>a§ SSc.

njuptfein biefer allgemeinen a5erbinblid)feit in un6 nid)t entfrdf=

Ut, xoxx fül;len eä ä" tief, bap jeber «D^enfcb, ber burd) ©rfennt.

nip ber SSal;rbeit glüfflid) fein fann unb wiU, anä) mand)erlet

Wtcl;ten eben in Siüfffidjt auf biefe 2Babrl;eit l^abe, unb bap er

fie in eben bem ©rabc muffe erfüllen fonnen, in weldjem er je»

ne§ m\th^ fal;ig ifl. Sßo wir einen foldjen etreit finben iXt>U
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fd)cn fcem toa^ xt>h fotUn unb bem was tDix fonnen, ba

mü^ notl)wenbi9 ein 9J?t|3üer|lönt> über baö eine ober über ba6

ftnbere jum ©runbe liegen, unb fo mü|7en mx aud) i)kx biefen

©treit 5rai[d)en unfern fßerbinblicbfeiten unb unferer eingefdjranfs

Un ßage in ber SBelt baburd) §u fdjlidjten fudjer, ba§ wir un5

jene ^flid;ten red)t beutlic^ mad)en unb fte red)t genau befiimmen.

Jcjct 1 SlKff. 5, 21.

prüfet alles unb ba§ gute Ul)alkt

S1efc SQSorte finben wir unter einigen anbern wichtigen Grr^

maf)nungen, weld)e ^aulu§ einer t^m fel)r tl)euern ©emeinc am

©d()lup feineä Briefes ertl;eilt. ©d)on in jenen crften Seiten bei?

<5l)riftentl;um6 gab eä vielerlei 5ÜJeinungen über ba§, waS in "Kb^^

fidt)t ouf mancl)c £el)ren ber 3?eligion wal^r ober fatfcl) fei; eS

waren auc^ wol tn Siitjeffalonid) üiele ßljrijlen, weld^c ber

^flid)t überl;oben ju fein glaubten , baö weitläuftig ju unterfu^

d)en, unb biefen üorndmlid) gelten bie SBorte be§ 2lpoj!el§, worin

er tl)nen jene ^flid)ten in Zh\iä)t iljrer ^rfenntni^ auf eine

fel)r furje aber fel;r beflimmte Söeife ju ©emütf)e fü^rt. 2;a^t

unö nad) Einleitung berfelben feljn, worin biefe ^flicl()ten

beS ßbnflen in 2fbfid)t auf bie S5erid)tigung feiner

SJeligionaerfenntniffc be|?ef)n. Sn unferm Sert finben

wir erjllid) bie §Sevbinblid)fcit ju einer emftgen unb un-

^arteiifct)en Unterfud)ung ber SSal)rbeit (wir foEen

öUeS prüfen), unb 5weiten6 5U einem willigen ®el)orfam

gegen biefelbe (wir foEen ta§ gute bebalten), unb bieS lapt

un6 tn gegenwärtiger ©tunbe für^lid) erwägen.

25er ^err, beffen SBort SBa^rI)eit tfl, leite un6 and) biebet

in aEc SBabrbeit! 2fmcn.

I.

2J3cnn ber 2lpoftcl fagt, prüfet alle», fo ijl baä nid)t m

bem augg«bcl)ntcK äSerjlanbc ju net)men, worin ftd) ber 2(uSbrutt
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(luf bcn erjicn ^Cnbliff tarjfellt. Qx fdjiieb on eine befonberc

(gemeine t)on 6f)ri|!en unt> \?er]lef)t unter biefem alleg naturlt=

cbeweifc and) nur ba§, wöä i'i)t aüc^ toax, nur bie 9Ba^rf)eiten

ober SJieinungen, Sebenfltrf)fetten ober Snjetfel, weldje il}r be=

fannt würben, unb woran ffe ein Sntereffe ne{)men fonnte ober

ne()men mu^te, unb nur auf biefc SSeife fonnen aud^ wir feine

SSorfd)ritt öuf un6 önwenben. £)aä ganjc ©ebdube ber d)ri|llis

^en ße^re ijl §u einem fcld)en Umfang gebieten, bap ea jejt

nur für wenige Wltn\(i)tn möglich ifi, mit bemfetben unb allem

tt)a§ innerl)alb beffelben Dorge^t fo ganj begannt §u fein; foUtc

aber begwegen bie weit größere 2lnjal)l ber übrigen iljre (frfennt--

ni^ allein üon biefen wenigen bernel)men? Sebcr SOJenfd) unb

nod) mel}r jcber (5l)rij! mu^ füllen, bap eine geringe 2ln5abl üon

SOSabrbeitcn, bie man fid; felbft erworben, weit glüfflid)er

n\aä)t unb weit mel)r ©inffujp auf ©eftnnung unb ,^anblung

l^at, al§ eine weit größere 'üw^al^i üon fold;en, weld)e nur er*

lernt wotben finb; jcber i)at in 2lbftd)t auf grfenntnip feine

gdbigfeiten unb feine SBebürfniffe, unb fein alle 5 ift ber ganje

Umfreiä beffen, xva§> er prüfen mu^, unb wa6 er prüfen fann.

^ad) biefer Siegel ift eä eine unnad)la^lid)e ^flid;t für einen jeben

üon un§, nad) ber moglicbften ©ewigb^it unb 9?id)tigfeit in allen

ten ftreitigen 23abrl)eiten ^u fireben, üon benen wir fe^n, ba^

jebe 2Crt fte ju entfd)eiben unferer 2lrt ju b^nbeln unb ju tm--

pfinben eine anbere 9iid)tung geben unb a([o auf unfere Zu^

genb unb ©lüfffeligfeit trgenb einen merflid)en ©ins

flup baben fonnte; ba iji ea nid)t moglid) aua Srdgbeit ober

«Racbldfftgfeit bei bem ftcb ju berubigen, toa§ man in ber Mnt-^

f)eit gebort b^t; ba füblt fid) jeber Slugenbliebenbe fcbon i^on

felbi^ gcbrungen aUi^ moglicbe ju tbun, aUe Gräfte an5uwenben,

um recbt ouf ben @runb ber SBabrbeit ju fommcn unb be§ rid>=

tigern befferen SBegeä nid)t ^u oerfeblen.

t?rber folcbe iJcbren »on auffallenber 9Bid^tigfeit ftnb ca nid)t

allein, weldjc wir untcrfud)en muffen; baa tft unfcrc ^^flicbt bä
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öllcn SJJcinungcn itbcr bie Sicügion, welcl)c um un§ f)cy mcl)r

übet weniger t)errfd;ent) [inb. d^ gtebt wol njenige ©e«

öeuben, wo nid)t in einem Heinen Umfrei§ mehrere ©efellfdjafj

ten über n)enig|!en6 einzelne 5DJenfd)en üor()anben fein foUtcn,

n)e(c!)c über irgenb einen Zi)di ber Sieligion i()re eigene d^hU

nung );)abm unb fic aud) anbern anncbmlid; ju madjen fud)cn,

unb ba if! eä bic ^flic^t jcbcS vernünftigen (S()ri|ien ju l^oven

«nb ju :prüfen, voa^ fie fagen. SBenn berjenigc unö eine ^robc

feine§ 2ßol)lmeincn5 gicbt, ber fid) gebrungen fül)lt un§ baS üor»

julegen, wa§ er al§ aöa!)rl)cit ernannt Ijat, ber un§ gleid}[am eins

labet ben ©dpaj mit ju geniegen, ben er gefunben ju l}abcn

glaubt: [o wäre e§ ftolj unb licbloö, il)n t>txad)tiiä) ober

gleichgültig ju überl)i3ten, üiehneljr mü]Jen roir 2(d)t l)aben, üb

bö0, worüber er anbercä Sinnet ifl, ä^ unferer SSefferung unb

JKubc beitrögen fonne, unb in tiefem §aE muf e§ fo gut al§

nur moglicb unterfud;t werben. @o \)abm alfo biefe ^fltcbten

für einen jebcn feinen gr6peru Umfang, al5 ben feine 83erl)alt-

niffe mit fid) bringen, fic bel)nen fid) bei jebem nur fo weit

öu6, aU bie ©orge für feine eigene SSelJerung unb bic cr|!en

^[liebten für feinen ndd;|Icn e^ erbeifdben, unb e» fragt fid) nur

nocb, wie wir bei bcnfelben ju SBerfe gel)n muffen?

a^ finb uns baju jwei SÄittel angewiefen, bic ein jebeic

ßbvijl in feiner föewalt bat, SSernunft unb ©cbrift.

£a^ fein, t)a$ fid) bie menfcblicbe a>ernunft oft üerirrt \)at,

ba J3 fic oft hei bcm reinjten SScfireben nacb 2ßal)rl)eit auf nicbtö

ol§ Srrtbümer geflogen ifl, e§ fd)abet un§ nid)t3; la^ fein, ^a^

e5 bisweilen fdjwcr ift fid) au^ ben ßabijrintbcn bei^<iUö5"fi"^<="/

in weld)e fie un6 öerwiffelt, c§ fd)abet un§ md)t§; benn ©Ott

fei ^anÜ e§ ifl nicbt biefc crfünj^cUc nur wenigen SKens

fd)en crreicbbarc SSernunft, weld)c wir hd Ueberlegungeit

über bic crbabenen 2£ngelegenl)ctten ber 3?eligion unb ber @wig-

feit gebraueben, cä ijl nur ber gerabc unöerfdlfd)te ©inn,

bic leidjk (Jntfc^eibung beffen, xva^ mit ganj erfannten aßabr^
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l)dtm übemnfrtmmt ober iljmn mttx\^xk\)t , unt> biefet «Sinn

ifl tief tn bie ©eelc cine§ iebcn 9J?cnj'd)en gelegt, er fann nur

burd) Srdgl)eit üerloren gefjen, nur burd; 9)?utl)tvillen üerbür^

ben ttjerben.

^lod) weit mel)r aber jiemt e§ einem jeben (5()rijlen, tt)o et*

ttjag, wa6 feine l)ei(i9e SfJeligion angcf;t ober feinem biä(}erigc«

®laubm juiriber i|t, il)m ber ltnterfud)ung mxt^ fcijeint, ju

forfd)en in ber ©cljrift, ob fid)o an(ü) alfo üerljalt. ^ieje«

nigen, wcld)t un6 neue ober befonbeve 2Sa()r()eiten ber 9?eligiott

onfunbigen, ermangeln nid)t fte mit '2lu§fprüd)en jene§ l)eitigen

Seugniffeg üon ®\)tt ju bc(!dtigen, aber wie oft werben nid^t

Sßortc ber ©d)rift gemipbraud)t unb mi^t»erjlanben ! SBoljl alfo

bem, ber ba§ S3ud) ber Sieligion immer mit e(}rfurd;töüoIIer ^fuf*

merffamfeit betrad)tet 'i)at, e§ wirb i{)m nid)t fd;wer fein bic

^ntfcbeibungen beffelben ju faffen! SIBol)t bem, ber mit bem

©eift ber ©djrift angetljan ttn SBertb unb ben ®inn ber 2iug»

fprücl)c iener l)e{(igen 59?dnner verflebt! SSeber Unglöubc noc^

(Sd)wdrmerei , weber «Spott nod) SScrfül)rung werben i{;n irre

mad^en. "Kd), fud)e in ber <3d^rift wer nad) SBal)rf)eit begierig

i|?, fie i|l e§, bie üon ber ße^re Sefu unb ton tim SSillen dJot»

te§ 5ur ©eligfett Seugnif giebt!

2(ber teiber aud) in biefem wtd;tigften unter allen @efd)df*

tcn be§ 9)?enfd)en, in bem (Sud[)en md) 2ßabrbcit unb £id)t,

f)6rt er nid}t auf fid) felbft balb wiffenb balb unwiiJenb ju

tdufd)cm S[Bol;er foHte c§ fonf! fommen, bap fo üiele, bic

wirütd) 5U prüfen fd)einen, waS fie für waf)r ()olten foHen, ben*

nod) in ben Srrt^um l}ingeriffen werben? lihcx ber 9)?enfd; gel)t

feiten unparteiifd; ju 2öer!e, man nimmt im üorau§ feine Partie,

unb t)a§, wa^ man l)ernad) Prüfung nennt, ift nur ein dXdtd

bte0 5ßerfal)ren üor ftd) felbf! ju redjtfertigen, ein 5Beftreben

©rünbe für tia^, \va^ man angenommen, gegen ba^, xva^ man

üerworfen bot, aufäuftnben. ^k 9Jienfd)en Qki(i)tn jenem 9k*

tljanael in ber 6d;rift, aber nur in ttm erften, nidjt in Hm
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beffcrn S^tjeil feinet S5ettagen§; fie fögen mie er, SBaS tann

ouö S^lajareti) guteS fommen, aber fie ftnb md)t fo fotg*

fam wie er, n^enn mm iljnen juruft, Äomm unb fic^e *).

£)a()er fommt e§, bflp ftc^ bie 9)?enfd)en, wenn fie eine neue

SBal)rbeit i)6ren, immer erjlt nad) ben Umftdnben erfunbigen, urii

ter tzmn fie f)erüorgegangen i|!. 2(ber wer nod) irgenb einem

a5Drurtt)eil biefer "Üxt unterworfen ifJ, wer nod() fein üorldufige§

Urti)ci( über eine SBaf)rbeit nadb i^rem SSaterknb ober nad) i^s

rem 2(lter ober nad) ber ^Cn^abl berjenigen bie i{)r anfangen tim

rid)tet: ber tdufd)e fid) bod) ja nidjt mit bem Söa{)n, alö ob er

gefonnen fei fie red}t ju iprüfen. 2fn öUen ^rten, in allen ßdnbern

ber SSelt gicbt e§ 2Baf)r^eit unb Srrtl)um, alle Saf)r{)unbertc

unb aUe Zeitalter i)ahin beibeä in einer fteten 50Zifd)ung b^öor^

gebrad)t, gro^e unb Keine @efen[d)aften fonnen Sßal)r()eit fo gut

al§ Srrtbum liegen, \a fogar ber gute fann irren, unb ber bofe

fann einen 3ugang jur 2Babrl)eit gefunben l)aben, weld)c beä^

wegen nid)t weniger 2Bal)rl)eit bleibt, wenn er fie mä) ju ben

MtxUjxtm 'Kb\i(i)tin feine§ ^erjene gebraucht.

9loc^ weit mebr aber tdufd)t man fid), wenn man ben gim

71 uf im üorauä in '^nfc^Iag bringt, ben ba§, wa^ man al6

SBabr()cit finben fonnte, auf un§ \)abm würbe, ^an fd)eut fid)

üor bem Äampf, üor ber ©dbtung, in W unä eine SSerdm

berung unfercr 9}ieinung auf eine Seit lang bringen würbe, unb

biefe STrdgbeit üwa^ für bie Söa^rbeit §u t^un tji befto gefd^r--

lid)er, ba fie um fo großer ijl, ie mebr ber Svrtf)um fd)on in ben

3ufammen!)ang unferer S5egriffe verwebt ij!. S^od) l)duftger unb

nod; übler ift ein anberer gall. 91 ur richtige einfid)ten

fonnen unä auf eine wal)re unb bauerl)afte ffiSeife gut ma--

d^en, weil wir unä nur nad^ biefen in allen gdllen ol)ne «Biber*

f^rud) mit un§ felbjl ridjten, unb fo foUte man alfo bie grage,

SQBirb mtcb ba§ bcffer madjen? baburd) beantworten, ta^

*) 3of), 1, 46,
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man unterfudjte, Sil tiaö aüd) n)al;r? ^tatt bcffen giebt c§

mk fetjr gut meinenbe bic S^ugcnt) liebenbc ^zn\d)m, rozi<S)t

umgeBeijrt bie ^xac^t, S|^ taö aurf) tva()r waa td; glaube?

banad) beantworten, ta^ fie i^r ©efü()l fragen, ^aä)t mid)

ba§ beffer? unb wie leid;t tdufd}t man fid) nid)t babei! wie

leid)t legt man nid)t guten ^anblungen unb (^ntfdjliepungen in

einem 2(ugenbUff ber Sßdrmc SSewegungIgrünbc unter, tt)eld)e

fie gar nid)t öerurfad)t Ijaben! 2öenn ba§ v^er5 warm für bie

Sugenb ijl, fo wirb man ben Srrt()um nid)t gewahr, ber fid)

Ijinter mandjen ridjtigcn ®eban!en ber ©eele verbirgt; aber be§-

wegen ift er nidjt weniger gefd()rlid), be^wegen ift man nid)t

fidjer üor feinen uhkn ©inflüffen. ^Jlur richtige (ginficbten fons

nen bm 9}Jcnfc!^en baueri^aft glüff(id) mad;en, unb thm bt^vot-

gen follte man, wenn man feine dlni)t liebt, alle ©ebanfcn mit

ber größten Un^arteilid)feit :prüfen, bie einigen (^influp auf unfer

^ihtn l)ahzn fonnen. 2{ber leiber beftimmt biefer ßinfluf hü

ben meijlen SOienfdjen im üorau§ i^re ©ebanfen über bie SBabr:

l)eit ibrer 9)?einung. SSenn bie ©inbilbungäfraft mit bem S[IJene

fd)en fpielt, fo glaubt er, bap biefe ober jene Si}?einung ibn glüff^

lid) madi)t, unb er glaubt, ba^ ba^ il)m nidjt fcbdblid) fein fonnc,

tca^ feine wal)rc ober üermeinte greube oermel)rt. ^ber wie

üerfebrt lü hk^ SSerfa^ren! wie trügerifcbr ^it mt üiel gurdjt

unb Kummer untermifcbt i|l jebe greube, üon ber man nidjt mit

@ewi^l)eit fagen fann, ba^ fie burd) bie 2Bal)rt)eit geheiligt

fei! ©0 mn^ man, wenn man bie SBal)rbeit liebt unb fud)t, fie

t>on allem entfleiben, voa§ um fie ber ift; man mup fie ol)nealle

SiüU\iä)t auf irgenb anbere ^ingc fo anfebn unb prüfen, wie

fie an fid) felbft iji; man mug nur in iijic unb nur burd) fie

feine ©lüfffeligfeit unb feine greube fucl)en.

©0 finb alfo aud) biefe ^flicbten fo befdjaffen, ba^ fie ein je^

ber felbjl lofen fann, eä gehört nur fo üiel S5ernunft baju, aB

ieber SDZenfcb auf bie gcw6bnlid)fJen 2(ngelegcnbeiten feinea 2ebcn3

wenbet; nur fo üiel <2inn für bie ©djrift wie ieber SD?enfcb er--
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lün^m fann, nur diMd)hit gegen ftrf) felb|!, bic eine§ jeben i$)fl{cbt

tfl. Unb bann ftnb alle *3c{;»iengfeiten bagegcn nitrfo(d;c^ bie man

fiel; fclbfl maä)t. eoUte ober \^od) mand^er ju cjrofjcS «ÜHptmuen in

ftd) felbfl fejen, o fo Ijat \a ©ott ba^u bcn 9JJenfd)en gefelllg ge»

mad;t, baf einer burd) bk SSorjüge be§ anbern gewinnen \oVi, ot)ne

bap er begwegen felbj! auf{)6rt §u Ijönbcln; waxim maä)t man ftd)

Ui^ nid)t bei ber ivicfjtigflen 2rnge(egen!)eit bea g)?enfd)en ju 3flus,

warum fud;t man fö njenig burd) 9?atf) unb it)ed)felfeit'ge 9}?ittl;ei-

lung in ben 2öa()rl}eiten äujunel^mcn, wcld^e jum Seben fül)ren?

SBenn tvix aber öuf biefe fejle unb reblidjc Zxt bie ^"»flidjt

ber Prüfung erfüllt l)aben, fo if! un5 nod) übrig bie zweite @r*

maf)nung be§ ^t^ofleia ju erfüllen, ^t^alttt ba^ gute.

II.

9}Zatt foUte benFen, bie ^'Jla(i)t ber 2Öal)r!)eit fet fo allgemelrt

unb in ber S^iatur ber menfd)lid)en (Seele fo gegrünbet, ta^ fid)

nicmanb entl)alten fonne, fo oft er tUvd^i aU 2Sal)rl)eit erfannt

l^abe, eä aud) aU ein unüer(c5(id;eS |)ei(igtl)um l)ocl^5uad)ten unb

in feine gan5e ^enf^ unb ^anblunggweifc ju üenveben; aber and)

btefcr gcred)ten Sr,zxx\d)(i\t entjieljt ftc^) ber SOlenfc^) nur all^u off.

SBenn man '\id) einen alten Srrtl)um benommen, wenn mrtn eine

betrdd}tlicl)e SSeninberung in bem 3ufammenl;ang feiner ^infid)t

gemad)t l;at: fo if! man in einem 5erjl6rten Suflanb, ber ha^

menfd)lic^e |)erj bemüt()igt, man ijl ftd; fetbji fremb, unb ba fann

man md)t genug auf jeben @d;ritt 'Kd)t l)aben, bcn man tf)ut,

um nid)t auf einen ober ben anbern 2lbn)eg ju gerat^en. @iel)t

ber9)?enfd), bap er burd) aEe3 prüfen unb gorfd)en nur in eine

fo unbe]^aglid)c ßage gefommen ijl; bebenft er, wie er bei al-

ler Siebe jur 2Bal}rl)eit, bei öller ^reue gegen feine entjorbene

jlenntnip bod; fo lange unwiffenb einen Stttl)um genarrt l)atf

httvad)Ut er aUt ^luijt, bie cä il)m gefojlet l)at ffd) üon bem;

felben Icäjurcifen, alle Sebenflidjfeiten, bic ber eirtgefd)ranfte

f8cr|!anb fo lange Seit nic^t ^u überwinben bermßc^te: fo wirb
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er gegen ficf) felbjl unb aUz feine S5emu()un9cn mtptrouifd), bcr

©ebanfc, böp er üieUeidjt mit aller feiner SD?ül)e nur einen

neuen Srrt^um fid) erfauft l^aben fonne, ber if)m bolb thzn fo

berwerfüd) werbe, frf)ref!t if)n ab, unb jlatt tit ^rud()te beffen ju

genießen, wag er getljan I)at, ft'eljt er atii§> aB unnüj unb toer*

gebltd) an unb bleibt mnatkt unb fdjwanft §n?ifd)en lauter trau«

rigen Oebanfen umi)tv. 2öenn man fiel) bicfem trofilofen ^angc

uberldpt, fo artet er am ßnbe in tinm 'obUi^m Ueberbru^ au§,

man wirb gleicbgültig gegen 2BaI)r()eit unb Srrtljum unb be»

raubt fid) ber ebeljlen greubcn unb beä fcl)6n|?en SSorjugS ber

Sfeligion, einer gleid)mütl)igen S^jligfeit be§ ^er^enS. 'Kä) m,

^r. lapt un§ bod) mebr 3u trauen ju ber (Butt ©ottcS

unb ju ben Gräften be§ 5^enfd)en baben! wenn un§ bic

crjle aud) l)ier nod) nid)t jene Unfe^lbarfeit gu Sbeil werben Idft,

weld)C nur für bie dm^hit au\bti)aiUn i|!, fo la^t ftc bod;

treue unb unabldfftge SScmübungen nic^t unbeloljnt, fie Id^t unS

gern bie greuben an ber Sßabr^eit genicfen, ju welcher ung eine

fold)C Steigung eingepflanzt ifJ. SBenn un^ aud) unfere ^rdftc

mö)t ganj bem 3rrtf)um entreißen, fo entlebigt m§ bod) i^re

Slnfirengung beffen je mebr unb me^r, unb Yvtnn eS aud) m6g=

lid) fein füllte, bap wir l)ie unb ba üergeblicb gearbeitet bdtten

5U einer fefien Ueberjcugung ju gelangen, fo lapt un§ nid)t oer=

jweifeln, fonbern mit neuem Wlnt^ auf ber SSa^n fortgel)n, mh
(i)t gewi^ unferm 58erm6gen angemeffen ij!.

2lllein biäweilen bringt aud) biefea (Streben nad^ SBabr^eit

eine gerabe entgegengefcjte 9?id)tung berüor. SBenn jemanb fiebt,

wie \)it 9)Zenfd)en über bie ndmlicbe (Sac^e fo üerfd)iebeneä <Bin-'

neö finb, je nad)cem ber eine biefe ber anbere jene 5ßorurt(;eile,

ber eine biefe ber anbere jene 9)?einung über anbere ©egenjldnbe

\)at, unb wie alleä barauf anfommt, au§ wa^ für einem ®e-

ftd)t§punft man bic <Sad)c onffel)t; wenn ii)m t>it mand)erlei

I SSerbinbungen jwifdjen tun ©runbfdjen ber SSernunft unb bea

S3erjlanbe§, ben (Befüllen be3 ^erjene unb ben S3ilbern ber din--

^tcbigtea I. Cs
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bitbungSfraftcin SScr9nÜ9cn9cmad)t{)abcrt: o fö fangt er wol gat

on, fid^ tiefem 2Bed)fel ju überlaffen unb mit bem, wa§ bem

SKenfdjen am ^eiligften fein foUte, ein (S^iel 511 treiben, mit

ber Siebe jur S55al)r^eit unb mit bcn 2el)ren ber SJeligion; er

üerlaft toa^ er tbm gcfunben ib^^t, um nur etn?a6 neue§ fud)en

ju fonnen, er erfdjafft fid) ^weifet unb SSebenflid^feiten, wo

feine finb, er beunrut)igt unb entfrdftet fein Sqzx^, um nur fei--

nen Äopf mit einer eingebilbeten 2Bei6()eit ju befd)dftigen. Zd)

m. %x. bie 2iBa^rf)eit rdct)t fid) über furj ober lang an benen,

weld)C i^r fo mitfipicten, n)eld)e fie fud)en oi)m fie braud)en ju

njoUen, n)eld)e ba» ebeljle Äleinob aB ein unnüje§ ©ipieljeug

tregwerfen, fobalb fie e§ gefunben ^aben, um auf eben foldje S5e--

bingungen ein ncueS ju fudjen.

Zm meijlen SSerfdjulbung aber laben oljnjireitig biejenigen

auf ficb, weld)e bie Ijeiligen ^flicl)ten gegen bie SBal)rs

i)t\t bem niebrigen Sntereffe ber Seibenfd^aft ober

vermeinter Älug^eit aufopfern. 2)ie gefunbene SBa^rl^eit,

m. %x., will befannt fein, wo e§ n6tl)ig unb nüjlid) fein fann,

fie leibet e§ nid)t, baf man fie aB eine verbotene SBaare ht\)an''

bele, tt)eld)e man forgfdltig verbirgt, unb bennod) wie oft gefd)iel)t

e§ nid)t! ß§ ift bisweilen eine mipoerftanbenc 5SJJenfcl)enliebe,

weld)e anbern mit einer (Srfenntni^, bie ibnen ein 2tergeini^

ober eine 3:i)orbeit fein tonnte, nid;t auffallen will, ober i^nen nic^t

SBal)rl)eit jeigen, bie fie nic^t faffcn, ju beren ©rünben fie fiel)

nic^t l)inauffd)wingen fonnen. £)ft i|^ e§ eine falfd)e ©djaam,

bie ben 5[)ienfd)en am S3efenntni^ einer beutlid) ernannten

SBabrbeit binbert, womit er vor ben fingen einer verfel)rten mit

SSorurtbeilen bagegen erfüllten SBelt Idcberlid) ober üerdcbtlicb ju

werben fürcbtet. "ilber xok fann man bie Sßabr^eit für fo el)ri

würbig iiaitm al$ fie tjl, wenn man ibr Ut oerbiente ^ulbigung

barum oerfagt, weil man fürchtet, eine verfel)rte 9)ienge würbe eö

wagen ibrer ^u fpotten. '.^ber wer nicbt lieber ju viel aB ju
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wenig ü)un mU, um boö 9?ciclj ber SBaf)r()eit ju enreitcm, ber

fann ft'c nic^t lieben.

^tbod) wenn e§ aud) ^iet Ietd)t fein foHtc, ftd^ au6 bem

(gebiet einer weifen 3urti!!f)altun3 in ba^ einer ipfüdjtwibrigen

SSerjlellung ju üerirren, fo i]! eä bod) gewip im I;6d)jlen ©rabe

unrecht unb jlrafbar, wenn wir bie gefunbene ÜQal)x^txt nn-

fcrcr eigenen ßcibenfdjaft aufopfern, unb baä ijt bod)

ber gewofjnlidje Sauf ber SBelt. I)a i|! tin '^xxtljnm über eine

SiBa{)r()eit ober ^flict)t, weld)e jum ©lüff beä 9}?enfc^cn notI;wen-.

big ij^, unfer ^erj fjangt iijm an, aber troj aEcr Partei üd) feit,

bie wir für i^n f^abm, troj aller S55in!eljüge einer bejloc^enen

SSernunft leudjtet unö bie galfd)l)eit unferer SOleinung ein; toa^

fann ta wol eine ^eiligere ^flid)t fein, aia ber neuen SBabrljeit

mit frommer SBilligfeit ju geborenen ; bie jlrengeren ^flid)ten §u

erfüllen, iik fte un§ auflegt, unb un6 bei ibrem fanften Siebt ju

berubigcn, bem Sntbum bingegen unb allen feinen folgen mit

jlanbboftem (5rn(t ab^ufagen, ju meiben, voa^ er un6 mit gewobn^

ter ©elinbigfeit al§ erlaubt barj^ellte, unfer 2(uge üon ben bleu;

benben SSilbern abjuwenben, bie er un§ üorbtelt, unb beren tdu*

fcbenbe Sf^icbtigfeit wir ie5t etnfebn. 2(ber tok feiten fann ba§

menfcblicbe ^erj biefe6 über fid) erlangen! - £)ft binbert unS

ber<Stol5 eä unS felbfl ju gejiteben, ba^ wir fo lange geirrt lyü-

ben; oft wollen wir lieber bie 9}?übc nicbt üerloren fein

laffen, bie wir an unfern Svrtbum gewanbt, alä ba^ wir fort-

bin ber Söabrbeit leben unb ibrer genießen follten. ©o fio^t ber

SJienfcb mit unbegretflidber S5linbbeit unb ^artndffigfeit fein

wabreä @lü!f oon fid), um dn eingcbilbetc» nicbt üerlaffen ju

bürfen, an welcbeä er einmal gewobnt ijl. 2(ber wk mag eS

wol mit ber 3?ube eineä SJJenfcben a'd^\zl)n, bem fein ©ewiffen

unaufborlid) Ungeborfam gegen bie Sßabrbeit üorwerfen mup?

SSer hit wabre S5e|!immung be» SOJenfcben binlangli(^ fennt,

um ha^ l)bf)ixi ©lüff mit fi'd) felbjt übereinjujiimmen jeber nocb

fo angenebmen Ädufdjung be§ @efübl§ oorjujieben, wer eS cinftebt,

^2
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ta^ iete SSerbeffenmg bc§ 9)?cnfd)en tjon feiner (ixk\xä)tm^ flu§»

get)!! muf, wer ben (Sinn (S^rifii gu befijen wün[d)t, ber e6 t»en

feinigen al§ eine feiner größten S5erf)ei^ungen \)erfprad[), bap fein

©eijl fic in alle Söal)rf)eit leiten foUe *), ber gef)e bod) immer

mti)t öu§ ber ©teicfjgültigf'eit ()erau6, bie bic mei|!cn 9}?en[d)en

gegen ihre ©rfenntni^ I^aben, ber entfd)(agc fiel) bod) ber (Sorg*

Joftgfeit, womit bie meifien i^vt ^flid)t in biefer 9?üffftd)t über»

fel)n ober ftd) tt)rer überbeben, ber bebenh bod), tt?a§ bic treue

(SrfüUung biefer ^flicbt für b«rUd)e unb ausgebreitete folgen

Ibaben mu^. — 2!)er SOJenfd), welcher jum ©cnuf bi«^»^^if'^^'f

©üter bej^immt ifl, muf fc^on immer bejlo glüfflid)er unb feli»

ger fein, je lebhafter er in ftd) ta^ SSewuftfein füblt, bap i^m

nid)t6 tbeurer ifl aU bie SBa^rbeit; trenn er cm^finbet, t>a^ hin

35e|Treben in i^m großer ijl aU t:ia§, i^t immer nad)juj|agen unb

immer treu ju bleiben; wenn er fidb fdbig füblt, ibr alle ^tU

gungen feiner (Seele jum SD^fer ju bringen : o fo füblt er aud),

i>a^ er jeben (Scbritt ju feiner wahren Sejiimmung aller greubc,

bic au6 feinen SSerbdltniffen im gegenwärtigen ü!:ihtn mt^ti)t,

»orjiebe! —
3|1 eS wabr, unb e§ ifl wol nid)t§ richtiger al§ biefe§, ta^

e§ nur bann gut um Un 9}?enfd)en f^ebt, wenn feine SSernunft

bie ^errfdjaft über bie anbern Gräfte feiner (Seele ^at: o fo fann

nid)t6 biefe ^errfd)aft mebr beforbern, aB ftd) burd) ben ^feij,

ben bie SSermebrung erbabener ^enntniffe l)at, immer mebr baran

ju gewobnen, \>a^ man ber @rreid)ung beS 3we!!e§, hin Ui SSer*

nunft al0 bm üorne^mjlen onfiebt, aUi^ übrige aufopfert ....

*) 30^. 16, 13.

(6(|lup ft^U.)
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Q3on t)er Tf)üim1i)mt M guten gOienfd^en an

J)em w^af)un 2Bo^( \>tt 3!llm{(i^^nt

mbit £u!. 2/ 25 --32*

Söcil^nadjtcn 1792.

'enn bie 2Cvojlct Scfu ten 6f)riften, bie unmittelki: i^rem

Unterrid)t önüertraut waren, einen red)t jltarfen ^inbruff üon

ben 5Büf)lt(}aten {(jreo (5rlofer3 geben n?oUtcn, fo fagtcn ftc ju

i()nen, 9liemanb l)at größere Siebe benn bie, ba^ er

fein ^zhtn Idp für feine greunbe *), er aber ift ge»

jiorben für un§, ba rvit nod) gcinbc waren **), ba um
ferc ©ee(c nod^ ganj entfernt voar üon btn ©cfinnungen, worin

er un§ üorgegangen i|!; unb für unä, m. tl). ^x., ijat er gelitten,

ba wir nod) gar nidjt waren. SBir braudjcn aber nicbt hti fei-

nem ßeiben fie{)n 5U bleiben; fein gan^eä ^th^n war ein

geben für anbere; benn weit entfernt für feine eigene (^lutU

feligfeit ju forgcn, war ber ganjc ©ang bcffelbeii nur für be«

*) 3of). 15, 13*

*•) 8i*w. 6, 8. 10,
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3tt)ef! bered)nct, tie g6ttlid;c 2Ba{)r^eit, bie ifjm com ^tmmcl

anvertraut war, unter ben ü)Zenfcl^en au^jubreiten; babei gcno^

er nid)t einmal bie ^reube, ba§ ©elingen feiner S5emüf)ungen

unter guten 50^enf(^en ju fe{)n, i>a er fafl burc^gängig mifoer-

jianben unb üerfannt würbe, unb ein guteS ©ztitii^m be§ ©a*

men§, bin er au6gefaet t)atte, nid)t ctjer ju erwarten war, al0 in

bcr 3cit, wo er md)t mefjr kbU, unb unter ben SO?enfd)en, bie

i{)m nie gegenwartig waren unb üon benen er nid)tö wu^U, aB

bap fie 9)fenfd)en waren mz er. 2Baa f)dtte it)n alfo ju bem

fianb^aften S5el}arren bei einem foldjen i^eben vermögen fönnen,

wenn er nic^t immer von bem crtjabenen ©efü^l ber wdrmjien

altgemeinjiten 9)?enfcl)enüebe, beä au§gebreitetjien

SBoMwoUenS gegen alle, bie ber menfd)lid)en "iRatux tf)cill)afi

tig finb, befeelt gewefen wdre? X)k^ ©efu^l rul)te al§ fein (5rbs

tljeil auf feinen erjlen Snngern, welche ju htn entfernteflen S^a*

tionen gingen, oi^ne in irgenb einem nd()ern S3erl)dltni^ mit if)-

nen ju jiel)n, ofjm it)rc Unbefanntfd)aft unb il)ren SBiberwillen

ju fdjeuen, um nur SOTenfdjen bie SOBal)rl)eiten, bie ß{)riflu6 gelel)rt,

unb bie ©ebote, bie er gegeben, ju üerfunbigen; unb tUn biefeS

©eful)l \)at er audi) un6 mit ttn SBorten emipfo^len, bap wir

unä unter einanber lieben follen, wie er un§ ge^

liebt bot *).

(So fann eö alfo bei un§, benen bieS @ebot unb biefe SSei^

f]piele beilig finb, nidjt bie %xaQt fein, ob b{e§ ©efübl nic^t tU

voa nur eine Mumerei begjenigen fei, ber ba§ menfcblidfje geben

nid)t fennt, eine übertriebene ©pannung ber (Seele, worin fte

ftcb i)bd)^m^ nur auf 2(ugenbliffe erbalten fann; aber taB i^

wol ein SBunfcb, ben wir bei biefer Setracbtung füllen, ta^ e§

redit viele Wlltitl geben möge unä biefe ©eftnnung ju erbalten

unb §u beleben, i)a ftc in bem Greife be§ gew6bnlid[)en ßebenS

wenig 2lufmunterung fmbet. :I?enn bie verfc^iebenen SSerbdlt»

*) Tsot). 13, 34.
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niffe beffelben bienen jvol t}%\x, burd) gcgenfeitigc SSebürfnijJe bic

§!Renfd)en einanbcr naher ju bringen, mand^erlei JBerbinbungen

ber greunbfd)aft, beS SBo^lnjoHcn^ unb ber Äfjettna^mc ju jlifj

tcn, unb fo bcn gefeiligen Sf^eigungen be§ menfd)licl)en ^crjcnS

9'laf)rung ju geben; allein je ndber wir un§ auf biefe Söeifc

mit einer größeren ober fleineren Zn^a^l unfereS gleid)en öerbin^

bcn, befio frember werben wn§ bic übrigen, bejlo weniger J^ers

beljalten wir für iik übrigen, mit bencn wir in feinem befonbern

S5er{)dltnip jlel)n, unb fo gel)t über ben freilid) guten unb eblen

@efül)len für einige baSjenige verloren, xoa^ wir gegen alle

l)aben füllten, bie ^mpfinbung be§ allgemeinjien unb unbcgrenj--

tcn 2Bol)lwollen6 gegen Ut fOtenfdjen.

2lber wie werben wir un6 nid)t bejlreben beibeä mit cinan-

ber 5U üeveinigen, vok lieb wirb un§ nicljt bie 5l}?enfd)enliebe

werben, wenn wir i^ren SBertl) unb i()r2Befen m\)tx betradjten;

unb toa^ fann un§ ju biefer S5etracl)tung me{)r auffobern unb

uns mef)r ta^u gcfct)ifft mad)en, al§ ber t)eutigc 3^ag! Me§
öugcrorbentlid)e unb allgemeine mad;t un§ geneigt un§ über

ba0, wa^i fid) nur auf unfere befonberen SSer^dltniffe bejicl)t, ju

einer größeren 2(nfid;t ju erbeben; unb wo i|l wol ctwa§ au^er^

orbentlid)er unb allgemeiner al§ bic SBol)(t^aten, bic burd) bie

©enbung Scfu über bie Wltn\6)m au6gegoffen würben, ©o wer--

ben wir alfo ta§ gej! feiner ©eburt in ben gottc3bienfilid)ett

©tunben beffelben gewip nü^liö) anwenben, wenn wir un§ ju

ber ©efinnung ermuntern, m bejldnbig in il)m l)errfd)tc, unb

burd) bie er un§ olleS geworben ift.

5cjct. Üiit 2, 25 — 32,

Unb fte{)e, tin Si}?enfd) war ju ^crufalem mit 9la.

mcn ©imeon, unb berfelbige 9}Zenfd) war fromm unb

gotteäfürd)tig unb wartete auf ben SJrojl SfraeB, unb

ber l;eitige ®ei|l war in i^m. Unb tl)m war eine

2(ntwort geworben üon bem i^eiligen ©eij!e, er foUtc
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tcn SJob md)t fel)en, er l)attc benn juöot tcn Q\)xi^

be5 ^erm gcfe^n. Unb tarn ou§ 2(nre9ung beS ©ei«

jite§ in ben 3:empel. Unb ba bie Altern baä Äinb 3efum

in ben Semmel brad)tcn, bap fie für i^n t!)dten, tvii

man pfleget nad) bem ©efeje: ba r\ai)m er if)n auf

feine Zxmt unb lobetc ©ott unb fprad), ^err nun

laffejl bu beinen 2)iener in ^rieben fal)ren,

wie bu gefagt Ijajl, bcnn meine 2(ugen l)abcn

beinen .^eiUnb gefe^en, ttjeld)en bu bereitet

^a|i üür allen 586lfern, ein Sid^t 5U crleu^»

tcn bie Reiben unb jum ^rei§ beineö 83ol»

fe3 Sfrael!

SBenn wlt über bie S^riebfebern na^benfen, n?eld;e wol ben

frommen ©rei§ ju ben ftarfen ©rgiepungen ber greube unb ju

bcr au§nel)menben S?ü{)rung bcä ^er^enä bradjten, al§ er ben

jungen @rl6fer ber SBelt in feinen ^rmcn l)kit: fo fel^n wir

leidjt, t)a$ eS nicl)t fein eignet S5ebürfni^ gewefen fein fann.

dt war einer üon ben wenigen Söeifen, tk ju ben Seiten beä

ölten S5unbe0 fiel) über il)r Settalter erhoben, bie wirflid) fromm

imb gottfelig über bie Srrt()ümer binweg waren, welche ba^ SSolf

3frael feffelten, bie ben ©runb berjenigen (Jrfenntnip bcfafen,

welche (5^rij!u§ unter ben 2)?enfd)en allgemeiner ju mad;en be;

jiimmt war, unb bur4) fie getröjlet würben; iia fonnte e§ i^m

felbjlt wol wenig belfcn, böp er biefe§ Ätnb in feinen "Kxrmn

bielt, benn ad) er fül)lte wol, bap fein ülUx \i)m iik ^opung

raubte, in tm Sagen ber Si}?annlicl)feit unb beä Seljramtä Sefu

fein greunb ju fein unb beglüffenbe Sebren unb 2Cuöfprücl;e au§

feinem SKunbc 5U ^oren; aber in allem, waa er fagt, jielt tt

öuf bie SBübltl}aten, welche bie ganje Ü}ienfcbl;eit burcb &)xU

ftum genießen würbe; t)a^ war feine greubc, bap er ben noc^

fal), ber ba^ allcä bewerfjlelligen foUte, t)a^ er bei feinem Sgin-

fc|>eiben üon ber (5rbe mit bm freubigflen J^ojfnungen auf feine
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f}}litbtrvoi)mx terfelben hlitUn fonne. SBü rcbcn bcmnnd) uon

t>cr 5l^l)eilnol;me be§ guten ?OZen[d)en an t»cm XDa\)x^n

SBoI;l t)er fÜJenfdj^eit, wnb ba feljn n?ir erjllid), tt)onn

tiefe ©efmnung bejlet}t, jweitcn^, waä fic in ber ©eele üor^

ouSfejt, unb brittenS, tt>a5 füc gute^ ffe in berfelben I)er5

vorbringt.

^
I.

SBenn wir nun bie ^rage unterfudjcn, Soor in tiefe

5

allgemeine 2Bo{)ln?onen fid) geige, ba muffen wir juerft

bcmerfen, böp wir bemfelben oft mand)e6 5ufd)retben, waä au5

ganj anbern £luellen Ijerrü^rt, 9^id)t jebe gute ßrweifung, bic

wir einem CKenfdjen bezeigen, mit bem wir in feinem nd()ern

83er(;dltni^ fte{)n, i|l au^ biefer ©eft'nnimg nbjuleiten; cntweber

geben wir über{;au:pt bem @efü{)l nad) ttvoa^ gute6 ju t{)un, ha^

ftd) un§ barbietet, ober einer wo()(wolIenben (Stimmung, in ber

wir unä befinben, oft aud) wollen wir nur ba§ 9}?ipöergnügen

üermciben, ba6 unä ber 'iinhüU gewijjer Seiben giebt. dbtn fo

wenig ge{)6ren gcwiffe anbere (gmpfinbungen {)iel;er, ob fie ffd)

gletd) über eine gro^e Tlnja^l oon S)knfd}en verbreiten. @o ift

wo( eine oft untabel^afte unb gute ©m^fmbung tu S5orliebe,

voiiä)t bie meijlen 9}?enfd)en \)ahm für baä l^anb, worin fie gej

boren unb erjogen finb, für ba§> S3olf, unter bem ffe leben, unb

in beffen ©cbuj fie alle 2lnnef)mlid)feitcn il)reä 3ujtanbe§ genies

^en. 2(nbere Ijabcn wieber auä) ol)ne bie Siüfffid^t auf bie nd;

I)eren gefelligen ä^erbinbungen befonbere SBünfrf)e unb vorjügli?

d)en eifer für bicienigen, bie burdj grfenntnipart gewiffer reli;

giofer 2Ba(;rl)eiten, burcl) mnf)dnglid)feit an einerlei 3}Jeinungcn

il)nen al)nlid) finb. 2luc^ baö ift natürlich, unb ob e6 gleid) ju

vielen «Kipbrdud^en Siaum giebt, fo i)^ eä bod) nid^t an fid) ^u

verwerfen.

2i:ber htit>i$ gebort !etne6wegea ju unferm aHgc«

meinen Sßo^lwoHen gegen bic ÜRenfdjen übcv()aupt;
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tenn tiefe ©efüljlc bejie^n ffd) öuf eine adijat^l 9)1 cnfdjcn,

bie wir o^nei)in fdjon für beffer unb glüffücber anfe{)n; unb fire;

ben n?ir immer ba!)in, i(;nen nod) me|)r SSorjüge oor ben übrigen

ju üerfdjaffen, fo werben ja natmlid) biefe un6 immer frember,

unb i{)r ^nttjeil an unferm 2öof)ln?oIIen wirb geringer, bül)ingej

gen bie wa!()rc SO?enfd)en(iebc immer Don htm Sßunfdj üoll ijlt,

bap biejenigen unferer S5rüber, bie nod) im ©enup mand^erlei

SBoI;l6 ba6 il)nen moglid) wäre, unb in mandjerlei SSoUfom--

men^eit be§ @eijie§ t)inter ben übrigen jurüffbleiben, iijnen fo

mi wie mo^Ud) mögen na{)er gebrad)t, unb fo aud) unfcre freu:

bige 5lf)ei(naf)me ün i()nen möge üermet)rt werben. SßSenn @i-

meon (Sott nur für bie grf)ebung feinet SSolB geb^nft b«tte, fo

wäre feine (?m:pftnbung wol immer nod) fd)6n, aber feine6wegc§

mct)r ein SiJJujler biefer ©eftnnung gewefcn; aber im ®egentt)ei(

dufert er feine greube über bie ^rleud)tung ber Reiben, bie ja

nod() unglüff(id)er unb bülfSbebürftiger waren, eber unb fiärfer

öB feine greube über ben ^reiä be§ SSol!e§ Sfrael. — ^%ü
fommt nod) biefe§, baf Siebe §um SSaterlanb, ju ®lauben§ge;

noffen unb bergleid)en (Sefü{)(e immer einen gropen SSejug auf

unfer eigeneä SBobl I)aben; benn ber ©lanj be§ S3olfe§, ju

bcm wir gel)oren, unb ba6 2fnfc()n unb ber 9?uf)m berer, bie ei:

ne§ @inne§ mit un§ ftnb, fallt gewifferma^en auf un6 jurüff,

üermebrt unmittelbar unfere 2lnnel)mlicbfeit, befriebigt unfere di-

genliebe, fd)meid)clt unferm ©tolj. Sene§ allgemeine SBo^lwoUen

aber ij! eine gmpftnbung, wobei c§ gar nid)t auf bie S5efriebi:

gung einer unferer Sfleigungen, auf bie SSeforberung unferer

eigenen ©lüfffeligfeit anfommt, fonbern bie baS^^erj mit bem

uncigennüjigcn aber bennod) lcbl)aften unb faft ununterbrod)encn

SBunfd) erfüllt, ba^ alleä wai> Mtn\d) l)ei^t unb m un^

ferer 3^atur 3;i)eil ^at immer mti)x unb mel)r feiner S5efiimmung

nad)fommen m6d)te. Da» war e6 alfo, voa^ ben ©runb feiner

©ebanfen au^macl)t, wenn er auf bie SBelt um ftd; l)er ftel)t,

baS ifl ber @eftd)t§punft, worauf er alle JBcgcbcnbeiten unb (lUt
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^anblungen bct 9}?enfd)cn bcjie^t, ba^ bod) bö§ SJeid? ber M-

benfd()aften unb ber fd)ablid)en Srrt^umer unter ben gjicnfdjcn

terminbert, ba^ ba§ gute t()nen Ieid)ter unb 9en)c{)nltd)er, unb

bic gvfenntnip ber erf)abenen 2ßa^r{)eiten , bie ftd) auf SieÜgion

unb SSugenb bejie^n, unter il^nen ausgebreiteter werben m6rf)tc.

Unb vok fo ganj na{)e liegen bem guten Wtm\(i)tn nid)t in

tiefer fRüU\iä}t feine S3rüber am^erjen; er hxauö:)t nid)t einmal

ou^er ftd) l)erau65ugel)n, um fid) ber ©efinnungen ber 9}ienfd)em

liebe htr^u^t ju werben. SBenn trgenb eine üon ben fd)öncn

^mpft'nbungen ober eine frud)tbare Ueberlegung ber falten SSer^

nunft if)n in einem fonfl fdjweren guten gefldrft \)at unb e§

i^m glüHlid) oollbrinö^-n {)atf: o wie warm wünfd)t er ba, bie§

^ülfamittel allen, bie mit it)m in tm nämlichen gall finb, mit--

tl)eilen ju fonnen ! SBenn ee il)m einmal gelungen i(l, einer S>er--

fud)ung, ber er oft unterlegen, burd) trgenb eine fromme ober

gute aSenbung ber ©ebanfen, burd^ t)ai> ^lufweffen irgenb einer

Äraft ber (Seele ju wibcrfteljn, einen fonj! gewotjnten gel)ler ju üer-

mciben, wie erbittet gleid) ta^ menfd)enfreunblid)e ^erj ben nämlis

djen ©egen beö ^immel§ für alle franfe berfelbigen "Kxtl 2öenn ein

üorl)er nid)t erblüfter Sufanimenbang ii)m eine 2ißal)r^eit beutlid)

mad)te ober einen Srrtl)um entlarvte, worüber i^n biüjtx 3njei-

fel unb Ungewipljeit gequält unb mancl}e trübe ®tunbe in fei-

ne ©eele, mand)e fd}iefe »^anblung in fein HUn gebrad)t

batte, wie wäre er fo gern Ut «Stimme, alle bie er erreidjen

fann, ebenfalls barauf aufmer!fam ju mad;en unb imxä} einen

neuen ©traljl einen hiü)zx bunfeln SBinfel il}rer ©eelc ju ert)els

len! 2BaS für greube gewahrt tl)m nicbt jebc S^lad^ridit audj

nur von einem einzelnen guten unb ebeln frommen, ber i^m

bi§t)er unbekannt gewefen; an<i) o^ne feine ^reunbfdjaft ju ge«

niepen, aud? o^ne bie «|)ofnung ibn ju fennen, freut er ftd) tn^

nig, weil er \\)n aU einen ®ä)% ber 9)?enfd)bcit önftel)t, ber ön

feinem 3:i)cil ^u i()rer SSeffcrung t^dtig i]t\ SßSie freut er ftd?

ni^t einer jcbcn nicnfd)enfreunblid)en ^^anblung, bic fid) iljm bar--
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jlellt, fein gutea Sqcx^ jeigt \\)m immer weit ausgebreitet aHe

fdjonen folgen tcrfelben ; wie entjüfft xi)n jeber gunfe t)on 8{d)t

unb 2Bai)r{)eit, fcen er irgenbwo ouf9elf)n ftef)t, benn fd)on im

üorau§ fiel;t er immer ben l^eUen (Sd)ein, beit er cinji um \i6)

verbreiten wirb; wie triumpl;irt er, wenn jid) unter irgenb ei*

ncr (Sefcllfdjaft üon 9}Zenfd)en, bh bi^ct üon anberen SSrieben re^

giert würben, tizht unb (gifer jum guten jeigen ; wie frob^offt et

über jebe S>ereinigung guter SKenfcben jur SSeforberung be6 gu*

ten! Unb wenn er gewahr wirb, wie ber 3(u§breitung beffelben

ned) in mkn (Stüffcn fo ganj aügemeine weit um fid) grei-

fenbe Urfacben im SBege ftebn; vok faCfdjer ©cbimmer irbifcber

®ütcr unb ber ju grofe ollgemein ba^uf gelegte 2öertb bic

a)?enfd)en ibr Yoa1:}xc^ 2Boi)l üerfennen macbt unb fie felbj! ben

Üeinlicbjlen Seibenfcbaftcn ^rei» gtebt; wie eine üom SSerftanb

nicbt beberrfcbte gantafie t)in 9)2enfcben fo b«uftg üon tm eins

fadjen IBa\)x1^tiUn ber Sieligion ju tcn SJraumen ber ©dbwdr^

merei bin^citet; wh nicbriger ßigennuj auf ber einen unb jlräf?

üd)e Untbdtigfcit öuf ber anberen @eitc immer norf) bie gin|ier=

ni^ be§ 2(bcrglauben§ erbalten: o mt febnt er ftd) i^ci nacb gro;

pen .^ülfümitteln, tk ber Siefe unb bem Umfang fo allgemeiner

Ucbel angemeffen finb; wk mübt ficb fein ®etfi nicbt, um nur

eine mpglicbe SBenbung im @ang ber 83ovftcbt §u ftnbcn, wo-

burd) benfelben begegnet werben !6nnte; wie wünfd)t er ficb

ben XciQ su feben, 'oa t'm folcber ©tern bc§ ^eil» aufgebt,

unb xoai> für ©nt§üffung füblt er nicbt, wenn er, fei c§ aucb

nur am 9tanbe be§ ©rabe^, tk erj!en ©trabten beffelben erblifft!

©0 war ©imecn, fo muffen wir nad) bem roa^ wir üon

ibm wiffen fdjlte^en, bafi er aud) im übrigen gewefen fei. SBenn

er ficb ^ßi f^^"^'^
'^^^ ä" benfen, bei feiner reblicben Uebung ber

^ugenb fo wobl füblte: o wie oft mag er gewünfcbt b^^^en, bocb

biefen Sinn unter ben !ÜZenfcben verbreiten ju fonnen; wenn er

eine ©cbwacbbeit nacb ber anbern mit ben Sab«n überwanb, wie

oft mag er ta gebetet b^bcn, ba^ bocb aucb bie, bie er in xmlyc
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fll0 ^ö)rocid)\)dt um ffd) f)er n>anbeln falj, balt) btefcr großen

^ülfe im menfd)(td}en ©lenb, bev Untcrjlüjung einer reinen unb

waf^ren 9ietigion, mod^ten empfänglid) gcmadjt njerben! SQic mßg

er fid) gefreut l^ahcn^ wtnn er l)ie unb ba, aber freilid) fonnte

il)m ba6 nur [eltcn begegnen, einen gleid)geftnnten 9}?enfcbcn an»

traf, X)on ben ndmlid;cn ©runbfdjen ber S^ugenb unb grommig^

feit erfüllt; wie frol) mag er ffd) bie 5fiad)fommen gebad;t l)aben,

bie v>on i^m ju ber ndmlidjen 2)cn!ung§art erjogen »rürben!

2Ba§ für eine ^mpfinbung mag eä i()m gen^efen fein, wmn er

ctira üon einem ber Pilger, bie auä fernen Sanben famen, um
bie l)ol)en gejie be§ SSolB in Serufalem ju feiern, l)Drte, ba§

eö aucl) unter ben Reiben, beren Unglüf! i^m fo beflagen^wert^

fd)ien, S[^enfd)en gab, bie ivenigflenä if)rem beffern natürlid}en

©efübl folgten unb iia^ gute liebten, fo tvdt fic ea fannten!

2)ericnige, ber iejt mit fo(c^er Snbrunfi bem ^errn für bie (?rs

fc|)einung ßljrifti banfte, n?ic oft mag er in bem mmüd)in Sem^

^el gewefen fein, um fie ju erflel)n unb aUt bie großen 2öol}l*

tl)aten auf bie 9}?cnfd)l;eit l^erabjubeten, tik er nur burd) il;«

mogtid) glaubte; wie entfernt war aud) nod) in bem klugen*

bliff, ba er ß^riflum in feinen 2lrmen Ijielt, i>k Erfüllung tks

fer .^Öffnungen, aber wie nal^e war fic ttm gläubigen, unb rvii

Icbljaft wirfte fte auf ha^ |)er5 üoH SJZenfdjenliebe!

)Rut auf bie§ S5erlangen nac^ ber wal)ren geij^igen SSer^

befferung ber SDZenfcl^en bejieljt fiel) bann alle5 übrige gute, xva^

ber 9Kenfd)enfreunb für fie auf feinem ^erjen tragt, d^ ift

»öbr, man fann für hk ©lüfcfeligfeit bea ganzen feine fo be-

ilimmkn S[Bünfd)e tf)un, wie für ba§ SBoblfein ber einzelnen,

beren ganjeiiage man genauer fennt; unb e6 fann oud) fein fo

unm6glid)er SBunfd) in una entj^el;n, bap bie ganje !l}?enfd)beit

o^nc ^dt>in unb Unglüff fein fonnte; irbifdje ©lüfffeligfeit fann

öuc^ überbem mä)t ber l)od)|lc unbebingtc SBunfc^ eineS guten

2Äenfd)en weber für fid? no4> für önberc ftin; aber bennod;,

wtnn man c3 felbj! erfährt, xoaB für eine jufriebenc Siu^e bie
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er9e()enS gemept, unb waS für fd)6nc grüd^te btefe Slü\)z aud)

für i{)r n)a()re§ ®lü!^ tragt, wie ftc bie fd^onen @efüf)le beSt^äs

tigcn £»anB gegen ®ott lebenbig erf)dlt, wie fic t)a^ ^crj er(;ei--

tert unb mit fro!)em 50?uti) erfüllt, wie fte e^ ju allem guten

gefd)meibig unb emftg mad)t: o fo i|! e§ ja natürlidj ju n)ün=

fd)en, ba^ biefe 9?ul)e unter ben !Ü?enfcf)en üerbreitet »erbe; wenn

wir e§ felbjl fü{)lcn ober an anberen fe^n, xva^ für traurige ^oU

gen gewiffe Wirten brüffenber ßeiben ju l)aben ^Jflegen, wie fie

bie (Seele nieberfc^lagen, fie einer bum^fen SSer5agtl)eit l)tngeben

unb alle il)re Gräfte abjlumpfen: o xok wünfd^t man ba, bafi

bod) ber größere S^eil biefeä £eiben0, ben bie 3}?enfd)cn fid)

felbjt ober einanber jujie^en, möge geminbert werben. Söillfommen

ijl unä ba jebe ^rftnbung beö menfd)lid)en @eijle§, bie neue

Quellen be6 2öol)lfein6 ^eroorbringt. ©efegnet jeber, \:)tm e§ ge-

lingt neue Sßege ju finben, wie bie 9}ienfd)en mel)r SOiittel i^reS

S3efte{)en6 unb mcl)r grüd)te an^ il)rem gleip 5iel)n fonnen, um

brüffenber 2)ürftigfeit ju wel)ren; neue ^eilErdfte ber '?flatnx,

um ftd) t)on biöljer unwiberjleljlidjen Uebeln 5U befreien; gefcgnet

jeber, ber fo üiel moglid) in feinem Greife tl^ut, um auf alle

Sßeife me^r Sßol)lfein unter ben SJJenfdjen ju üerbreiten. Unb

wenn man fiel)t, vok e§ nod; fo üiel traurige allgemeine £luellen

be§ irbi[d)en Uebelfein6 unter ben 9}?enfd)en giebt, wie fie l)ier

burd) eine forglofe Unwiffcnl)cit ftd) feibj^ an ben gortfdjritten in

il)rem @lüEf l)inbern, bort burd) ungcred)te Unterbrüffung anbercr

baä SSermogen baju i()nen genommen wirb : ba foUte man fid)

nid)t fe{)nen, in ber Stegierung ©ottcä balb SKittel erfd)einen ju

feljn, um biefe ber 9Kenfc|)l)eit fo unwürbigen Uebel §u vertreiben?

II. ^

<Bo jeigt ftc^ m. 0. 3- in allen ©tüffen biefe fd)6ne ©eft'n»

nung ber allgemeinen 9Kenfd)enliebe ; allein ba fonntc man wol

benfen, \ia^ manc^c§ ju bev 2Ceu^erung berfelbcn gc-
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l;6rc, wa^ nid)t ta^diQtnt^um eincö ict)cn9Äcnfct)cn

fein fann, eine gewiffe eigene <5oirg(oftgEeit, um fid) fo genau

um ba», was au^er unä felbjl unb unfcren näd)|len SSer^dltniffen tj!,

befummern ju tonnen, ein gen>ij|er bequemer ©tanb^punft, ouf

bem man einen Sljeit bet S5egeben{)eiten ber 2Bett über[iel)t, unb

ber bodb nur gewiffen ©tänben eigen ijl; eine gewiffe S3ilbung

ber (Seele burd) Äenntnijje, um über baä Söot)! unb Uebel ber

SJZenfcben nad) gewiffen ©runbfäjen ju urt^eilen. 2£Uein

baS ij! ein bloßer @d)ein. SBaren njol bie jünger Sefu

frei tion ©orge für fid) fetbji, i>a fie fo oft nidjt nur beä nos

tt)ig|len mangelten, fonbern aud) üerfolgt unb in ©efa^r ii)xz^ Se:

ben§ lebten? Sßaren fie ni(i()t auö ber jal)lreid)pen geringsten

klaffe beS ä5olfea? unb wo Ijattm fte anbere ^enntniffe l)ergej

nommen alä bie, weldje ber natarUd)e ä5er|ianb unb bie ßrfat)s

rung be§ gen)6{)nlid)en 2ebenä einem [ttun ÜJienfdjen gewabren?

dhtn fo war aud) ber @reig, üon bem unfer S^eyt rebet, nur

burd) bie ©igenfd)aften feiner ©eele au§ge5eid)net. da fommt

\a aud) bei biefer Sbeilnat)me an bem 2öol)l ber 9)?enfd)beit nid)t

barauf an, bap aüe§, wa^ baffelbe irgenbmo betrifft, ju unferer

^cnntni^ fomme, fonbern nur barauf, mit wa^ für einem ©inn

toix an ttm, wa$ wir erfahren, Sbeil nehmen, unb wie unö \)a§,

n)a§ wir üon unferm (Stanb:punft au§ gewahr werben, rü^rt.

(Sin jeber SÄenfd) alfo fann an berfelben Zl)di t)ahtn, wenn

nur in feiner ©eele iia§> anzutreffen iji, worauf fid) biefe ^m-
fungäart allein grünben fann. 2öa6 iji benn l)a^^

Srjllid), üor allen Dingen ein überböw^t woblwoU
lenbeg ^erj, eine «Seele, bk ber ßmipfinbung fat)ig ifi, wd(i)i

bem guten 9}Zenfd)en fo oorjüglid) eignet, ndmlicb fid) aud) über baä

gute au^er i^m felbfl ju fveun unb eö gern ju beförbern. (Sollte

wol irgenb tln fOJenfd) fo mit Sorgen hdaiitn fein, foHte e^

wol fo ungünj^ige SSerbdltniffe geben, bap biefe§ ®efül)l er--

jiifft werben fonnte? id) glaube, wir fonnen un§ fo etwaö faum

bcnfen. SSielmebr ijl jeber 3u|bnb gefd)ifft ea ju unterbalten,
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weil ein icber «na öuf feine eigene Söeife mannigfaltig nn bic

!OZenfd)en hini)d. Wm, Söol)(n)oIIen ift berörunb bcr mcnfdjs

lid)en @eele, unb nid)t§ fann i(;n umwerfen, wtnn tv'n iljn md)t

felbfl gerfloren, unl:) njer n?ol)(tt)oIIenb ijl, in btm liegt auci) bic

gaf)igfett, fi'd), trenn er hk^ U^lidjt (53efü()l unteri)a(t unb tt)ad}>

fen Id^t, buvcf) ^(ugbreitung feineä JBIiff» b'iB ju jenem oUgcmei»

nen S[öoI)(n)oIlen ju er{)eben ; aber freilief), n^en nid}tä anjie^t al§

ttjaä in i^m felbfit ij^, n?er ju jenem unglüfflidjen (grab ber föer*

f)drtung gefommen iflt nur an feinem eigenen SSergnügen greube

gu ft'nben, nur über feinen eigenen @d)mer5 ju !lagen unb hti

aUtm übrigen gleid)gültig gu fein, für ben ifl aucl) ber 9?ame

5i}?en[cl)l)eit nid)t§, ber liebt nur fein fleineg Sei) unb irirb nocl)

weniger fa^ig fein, cttraS bei bem SBol)l ober SBel) be§ ganjen

ju empfmben, ba§> er nicl)t ftel)t, ba er fiel) nicl)t einmal um Uz

cinjelnen befümmcrt, bie naf)e um il)n l;er ffnb.

Sweitcna gel)ort aucl) baju ein ricl)tigcS Urtl)etl über

ba§, ttjaä tcn SO^enfcl^en allgemein gut ift; wem biefe§

fel)lt, ber !ann felbjt hü bem woljlwollenbflen ^crjen ju tdmt

wahren 9)Zenfd)enliebe gelangen. 2Benn er ba§ 3öol)lfein berfelben

in du^ern SSor^ügen unb irbtfd)en g^reuben fud^t, fo muf er not^s

ttjenbig üielen übleö n)ünfd)en, inbem er einigen gute§ it>ünfcl)t,

unb fo fann alfo feine ©mipfinbung niemals allgemein werben,

©ud^t er iia^ Söo^l ber SOienfcben in ^Befolgung eingefc{)rdnfter,

einfeitiger, irriger ©runbfdje unb gebenäregeln, fo wirb er fiel) nicl)t

nur oft in feinen 2öünfcl)en für il)r Sßol)l wibcrfprecl)en, fonbern

er wirb auä) notl}wenbig tk größte 2ln5al)l berfelben für bicfeö

®lüfH unfähig Italien. 2lber aud) ot)ne biefeö würbe feine 9}?en*

fcl)enlicbe balb an^ 9}?angelan9^al}rung erfalten, benn inbem feine

5Berecl)nungen für bag SBol}l ber Wltn\d)m ganj üon ben 'Kh\id)tm

unb SBegen beä .^6d)|!en üerfcl)ieben finb, fo wirb nur fel)r fei*

ten jufdEiger Sßeife ürva^ üon i)tm gefd)el)en, wa^ er für not^*

wenbig l)dlt, unb eine (gmpftnbung üon ber 2rrt mup balb nwi

terliegen, wenn fie nicl)t burcl^ glüfflicken (Erfolg unb tuxä)
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^reubcn, bie fte ge^i?al)rt, unterhalten tvirb. :?(ber füllte eS njol

irgenb jemanoem unm6glld; fein bicfc jur 9)?enfd)ennebe fo not^*

wenbigc Äenntnijj ju erlangen? follte fid) weni^ftemo ein (5l)ri|l

barüber beflagen fonnen, ba^ e§ fd)n)cr fei, er, tmi fo beutlid»

tia^, rva§> bem 5Jicnfd;en not{)wenbig i|T, üorgc^eid-net ftel)t?

2lber freilid; i|! baä 2)afein biefer (^rfenntniß nod) nid)t

t)inlanglid; ; wir fel)en e6 in ber taglidjen (Jrfal^rung fo oft, ta^

ber -SSille beS Ü}?enfd;en fiel) nad) ztwa^ gan^ anberm l)innetgt,

alä naä) titin, trag er qI» gut erfanut Ijat, ta^ t>iz beflen S3or»

fdjriften bem S>erjlanbe eingebrüfft ftnb, unb iia^ ^erj bennod(^

in unrul)iger SBeraegung benfelben entgegenftrebt; barum muffen

wir nod; brittenö l)injufejen, Um ju biefer ©efinnung bec

9)?enfd;enliebe §u gelangen, mup bic ©rfen ntnifj beffen, waS

t:ial> jpefentlicbe unb wal^re SScl)( ber SDJenfdjen betrifft, md)t nur

im Äopfe bejlel)en, fie mup i)ielmel)r in t)a^ «^erj übergc*

gangen fein, tüd;tig in bemfelben gewirkt unb iljm eine ge«

tt)iffe 9iul)e mitgetl)eilt l)aben. Q^ fann fein, ta^ hd ber xid)*

tigjlen (grfenntnif üon bem, wa^ ha^ n)al;re ©ut ber menfd)lt»

ö)m ©eele ifl, bennod) baä ^erj »oU irbifd)er 2öünfd;e tjl, t^k

ben erjlen ^laj in bemfelben einnebmen; bann i)l eö ju fe{)r

in feinem eigenen Greife befc^dftigt, al6 bap e§ ftcl[) fo weit aupec

fiel) fejen fonnte, bann finb il)m überall ju üiele 9}?enfd)en im

SBegc, al» bap eS fie um il;rer felb|l willen fo im allgemeinen

lieben follte; e§ fann fein, bap bennod) ha§> ^er§ üon mancl)er*

lei geibcnfdjaften uml)ergetrieben wirb, unb bann ift e» in einet

5U unfleten, unruhigen S3ewegung, al§ bap eine fo rul)ige ©c'

finnung in bemfelben jlatt ftnben füllte, ^ft aber biefe ^ennt*

nip in bem ^cr^en fo lebenbig, wie fi'c in hm a^erjlanbe beut^

lic^ ijl; i]i nur tci^ SntereiJe für Sugenb unb Sxeligion i>a^e--

nige, worauf alle§ fid) in bemfelben beäiel}t: fo ge^n auc^ bic

ollgemeinen Sßünfdje für onbere, weld)e barau5 entjleljn, über

bic kleinen 2Bünfd}e beo irbifcl)en föevgnügena für fid) felbjl, unb

biefe, wenn fie and) "^a^ liebjle betreffen, voa^ wir im irbifc()ert
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fcnncn, lojfen innere 9?u{;e genug in ber (Seele, um mit bcr

leb{)aftefien ^^tlinaljmt t>a§ ht^t ber fSltn\d)i)ut , weldjcS fid)

auf Sfeligion unb Sugenb bejiel)t, ju umfaffen.

<So war ber fromme ©rei§ unferS 5£erte6: weit baoon ent;

fernt, gleichgültig gegen aüeS um il)n t)er, nur aUe§ auf fid)

felbjlt ju bejiet)n, nur für fi'd; ju em^fmben unb ju tt)ün[d;en,

l)atte er üielme^r eine gewijfe ©leidjgültigfeit gegen ftd) unb

ba§, ttjaä il;n nod^ erwarten fonntc, nur für anbere brannte fein

^erj, SBol^lwollen erfüllte feine ganje ©eele. SBeit entfernt

^a^ befte ber 9)?enfd)en, bie er liebte, in irbifd)en 3)ingen ^u fu:

djen, wartete er nid)t, wie üiele feiner Seit, auf einen S)?eff{aä,

ber baa irbifdje ©lüff feinet SSolfea aufrichten unb eg §u einer

ber erj^en Sflationen ber ^rbe macljen würbe, fonbern auf ben,

ber aEe SÖBelt erleud}ten, burct) ben üieler 9}Jenfcl}en ©ebanfen

offenbar unb geläutert werben würben, ^tit entfernt nod; m
©ipiel heftiger SSünfd)e unb Üeibenfcijaften ju fein, Ijatte üiel*

mel)r ahm biefeS @lüff etne§ über Vit wid)tig)len ©egenfldnbe

ricl)tig urtl^eilenben S3er|!anbe§ unb eine» ju ©Ott freubigen

^erjen^ eine beneibenawertl)e Sfu^e über feine (Stele verbreitet,

feine S5egierbe jlorte biefelbe, nur ein SSSunfd) \)atu il;n je^t nod)

erfüllt, beffen @ewdl)rung er nun genof, unb ber nicl}tö anbereä

war, al§ ber fc^onjle 'Kn^bxuä) feiner burct) gejligfcit unb 3iul)e

beä eigenen ^erjeno gefldrften 9)Jeufcl)enliebe.

(So fel;n wir alfo, ba^ jeber (Sbrijl biefer unö üon ßl;ri|lo

em^fol)lenen ©efinnung fdl)ig ift, "oa^ ffe feinen gewiffen dufjern

^uflanb »orauäfejt, aber wol eine allgemeine unb fefle 9?id)tung

beä ^erjena jum guten, unb fo ijl ber ©rab, in bem wir biefe

9)Zenfcl)enliebe in un§ finten, ber a}?aap|lab für einige fel;r we»

fcntlicbe (5igenfd;aften eineä d;ri|ilicl)en @emütl)ä. Se öfter nnt)

wdrmer tu bid) üon tl)r l)ingeriffen fül;l[i, bejlo mel)r ©inftd^t

beg ^uten i^ in beinem Berjlanbe, befio mel)r 2öol)lwoUen über^

i)au^t, bejlo meljr Siebe unb (Jifer für bk gute (Bad)i in beinem

^erjen. 3c fdlter unb glcicl^gültiger bu (in ben 3u(ianb bcr
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2)fenfd)en im oUgcmcinen bcnfjt, teflo mel)r fe^lt e§ bit gewlf

nod) an einem üon biefen brei Otüffen.

III.

Unb eine ©efinnung, ireld)c fd)on fo üie( guteä erforbert,

bie fann aud) unmogüd? unfrudjtbar fein, bic muf aud) not^-

roenbig in bem J^crjen bc^jenigen, ber if)r 9?aum giebt, man«

nigfaltige^ ^utt hervorbringen; unb baS i|! and) fo.

3uer|t l^at ffe gcwip ben wol^lt^dtigen ^influp auf un§,

ber aEe ©mpftnbung begleitet, roetdje un§ in ttma^ über um

fere engen 8Sert;dttniffe emporf)ebt, fte giebt ber ©eele eine fldrs

fenbe (Spannung, woburd) fic aller angflUctjen (Sorge unb alle§

^ummer0, fo mie aEer iaud^jenben unb ijbertriebenen greube über

trbifd)e'3)inge mä) unb nad) unfd()ig wirb unb eine gewiffe^e*

taffen{)eit gegen alle Segegniffe erl^dtt. Söenn man einen fo

großen, bie ©eele fo oft unb jlarf befd)dftigenben ©egenflanb ber

S()ei(naf)me ^at, fo ertragt man e§ leidster, baf bie fteinern min-

ber n)id)ttgen unS entjogen werben ober ben SBerf^fel alle^ irbi;

frf)en erfahren. (So war ©imeon, man ftef)t eä ber 9?u^e, wos

mit er bem Sobe entgegenfte()t, an, wie getaffen er aud) tia$

ßeben mit feinen 2(bwed)feiungen ju tragen wn^U.

"Kbtt weit entfernt, ba^ un§ blefe ©efinnung mit ttm ge-

ben jugletdf) aurf) bi?^füd)ten beffelben minber wi(i)ti^ madjm

foUte, giebt fte un§ t>ie(me{)r neue Eintriebe aud) bie ftein^

|len mit bem größten §lei^ 5U erfüllen. SBenn oictc

9)?enfd)en, bie baä gute wirflid) wollen, bennod) in ber Uebung

beffelben gegen anbere fo träge unb Idfftg ftnb, fo fommt e§ nur

bal)er, weil f!e nid)t alleä baä, rva^ in biefer 9Jüfffid)t gut unb

pflid)tmd^ig ift, bafür ernennen. SBenn ffe in bem gall finb

iemanbem, mit bem fte in feinem 5Beri}dltni^ |lebn, ober beffen SSer=

l)dltni0 mit i^nen gerabe biefeS ntd)t erforbert, einen S)ien|! let)len

ju !6nnen, eine ^flidjt ber Siebe gegen iljn ju übm, mUiid)t

gerabe eine fold)e, weldje bm wenigflen ^anf ^erüorjubringen

S '2
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pflegt: fo ^dlt ffe bcr @ebanfc ah, bö^ e§ i^rc <Sac!)c nirfjt fei

ftrf) fo genau um iljn ju !ümmern. S^erjcniöc l^ingegen, belJeti

^erj mit 9)Zenfc()enliebe erfüllt i% fül)lt auä) bag bejlanbige S5e»

jireben fo üiet it}m immer mogUd) i(l n)irflirf) für bie 9]?enfd)en

5U tljun; biefen (Stempel tixMU er allen feinen ^anblungcn ein;

er fudjt immer tt)e(d;e auf, woburd) er in feinem ^reiS ttroa^ für

onbere fd^affen fann; e» ift nid)t n6t()ig, baf jemanb mit il)m

»erbunben fei, um alle ^flid)ten beS S!}Zenfcl)en unb beg 6l)vijlen

gegen it)n ju erfüllen, er eilt il)m ju bienen, m\i er ein SJJenfd)

ifi, unb benft bei jeber ©elegenljeit^ n>ic gut würbe e§ um bic

2)ienfd)l)eit fiel)n, n^enn iö) immer, wenn jeberntünn immer fo

j^anbelte.

Siefe cble ©efinnung t)ermel)rt ferner unfeve 2)an!bars

feit unb (Ergebung gegen ©ott unb giebt unä unjdl)ligc

(Gelegenheit ii)n ju loben unb ju greifen. SBarum fd)eint.e§

t)ielcn, aU ob gute 9}?enfd)cn ctira§ fo fcltene§ waren? warum

finben fic gute ^anblungen fo feiten? Sßeil fte fid; fo feiten t^a^

md) umfcl)n, weil fte üon anbern £)ingen angezogen gleid)gülti»

gcr tahd üorübergel)n>' unb bann, rvmn fie ctma^ erinnert, ben

Sujlanb ber äSelt in biefer SiuU\id)t 5U unterfud)en, fo befinnen

fie fiel) md)t bergleid;en ttwa^ gefeiten ju l)aben. £)erienige l)in«

gegen, beffen v|)erj üüniD?enfci)enliebe burdjbrungen \\\ l)atnid)t§

öugeiegenereg alä bem guten nad^^ufragen, wa^ in ber SßSelt

üorl)anben i|!, biefe» i(! Überali ber erfte (Segenjlanb feiner Unter»

fudjung; er weif, bap t)a$ gute nid)t fuc|)t 2luffe^n ju madjen,

ta^ c6 oft verborgen hUibt, befJo eifriger gel)t er iljm mä),

unb wie ml gute 9}?enfd;en, voit mi ©aamen ber SJugenb unb

@ot{eofur4)t, xvk md ©tral)len ber 2ßal)rl)eit entbefft er nid)t;

er finUt immer ben 3ujlanb ber SSSelt beffer aU anbere, unb

lobt unb fagt ^ant, wo anbere nur klagen l)6ren laffen. 2Sas

tum ffnb i)U 9)Jenfd)en immer üoU bofer tlrtl)eile öon il)ren

SSrübern? warum wirb foüiel wirflid) gute» berfelbcn »erfannt

unb für bofe ge^^lten? SSeil fte, nic^t a.ufmerffam genug, il)r Ur»
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tf)ctl n«c^ bcm erjlen ©cliein ernr{cf)tcn unb fielt) <J«5 tcr Stei-

gung bQ5 böfc aU wat)t anjimel)men befonberS bann mit bie^

fem ©d)ein begnügen, racnn er \i)mn etwa» nactjt^etligeS jcigt.

(Shm biefer 9}?ange( an ^Cufmer!famfeit fii{)rt [ie auf eben bie

2Sei[c in i()ren Urti)et(en öon ben SBegen ©otteö im, bic i^neit

oft nad}t()eilig für bie 9}Jenfrf)en ^u fein fd)einen, weit fic tf)ren

Bufammen{)ang nid)t überfefjn. ©er wa{}re 9}Jenfd}enfveunb ^i«s

gegen nimmt an allem biefen einen inel 5U großen '.Jlntl)eil, ätS

ha^ ev fid^ mit einem ffucbtigcn S3(ifE begnügen föUte, unb fo

finbet er oft ha^ o^nt unb nüjlicl) , «?a'3 anbevc für bdfe unb uns

üoUfommen l)ielten. :^*?;o^>• 'Ifc'r/fg -tsd

2!)arauä entjiel)t benn aud) eine befonbere S3 er ui)i gütig

für fold)e gdlle, wo fid) wtrflid) bie gottltdjc SßeiSs

l^cit üor menfcl)lid}en klugen verbirgt, unb wo wir ba§

gute, wa^ [te bamit beabftd)tigt , nid^t gewnbr werben fonnenj

wo anbere Wt unldugbarer Unoollfommen^eit beS einjelncn |lel)n

bleiben, ba trojlet fid) ber 93?enfd)cnfreunb mit einer gcwi^ üor;

l^anbenen wenn aud) Mon i^m nid}t bemerften üort(}ei(()afteit

S8e5iel)ung aufS ganje; fo wie @imeon ol;nc in feiner S^ube ge:

(iort ju werben ber SOZaria üorauSfagte, ta^ 6()rijluä aud) ^um

gall unb 5um 2lergcrnip oieler in Sfrael fein würbe.

2!)ic§ ftnb bie fdjonen grüd^te, bie wir ju erwarten traben,

wenn wir ben jarten Äeim ber 3)?enfd}enliebe in unfcrm ^erjen

pflegen unb ndl)ren, unb baju l)aben wir l)eute bie fd)6nf[e Sr?

munterung. SBenn wir mit unferm eignen ^crjen fertig ftnb,

wenn wir tk Unterfud)ung , wa^ üon allem ttm guten in un5

wir wol feiner ^rfdjeinung »erbanfen, unb wa^ aud) unfere ®eele

wol ol)ne il)n geworben fein würbe, mit gutem SSorfaj unb banfs

barem iiobc befdjloffen l)aben: bann la|3t un5 unfern f8i\U auc^

weiter auf M^ rid)ten, wa§ bie ganjc 9)?enfd)l)cit baburd) gc*

Wonnen ^at. (5f)re i)l baburd) geworben ©ott in ber

SQb\)t, gricbe auf erben unb ben 59?cnfc^cn ein SB*)!)?»
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gefallen *). SBie ijl bie mnljre ^rfcnntnif bc6 J^ßd()jicn baburc^

unter einem großen 5£f)eil ber 59?enfd)en ausgebreitet; wie ijl

m(l)t ©efinnung ber ikbz fo fejt in fie ge^pflanjt; wie finb fie

nid)t glufflid)er unb §ufriebener geworben! 25te§ tjit ba§ gejl

bct SKenfdjenliebe, btefe S5egeben^eit ij^ e§, bie unS om lautejlen

baju oufruft unb un6 hmä) fte ergebt! 2öie füllten wir un6

noc^ trbifd) dngftigen; ber un6 i^n gab wirb unä mit

tt)m auä) alles anbere geben **)! SBie foUten wir nod)

an feiner SBeiS^eit jweifeln, wenn unS bisweilen bie ßeljre Sefu

üerfannt fcl)eint? SBir rufen üielmel^r immer au^, SBelcbe Äiefc

ber SBeiSbeit unb ber Siebe ©otteS! ^er biefe 2(nftalt traf,

wirb aud) fo mel ©eligfeit alS moglid) baburd) Ijeroorbringen!

2Bie feilten wir nod) trage fein im guten? Unfere ©eele l)ebt

fid^ ben gufflapfen beffen §u folgen, ber bie 9}?enfcben fo i)od)

geliebt f)at. Zm Sage feiner ©eburt la^t eS unS geloben, wenige

jlenS in unferm Greife immer mit feiner würbigen ©eftnnungen

5U b^nbeln; la^t unS mit greuben fein liebfteS ©ebot erfüllen,

bap wir uns unter einanber lieben, gleidjwic er unS geliebt l)atl

2(men.

•') 9l6m. 8, 32.
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XI.

Ucbct ^[alm 90, 10.

-' 2£m 9Zcuiar)r§ta9c 1793.

y». §r. ^er Uebercjang in ein neue§ ^at)x 'oea gebend ijl

ein Beitpunft, wo \id) t>er 3}?en[d) (^emeinialid) an^ Um Uo^m
©cnu^ ber ©egenwart l)eraugreipt unb firf) n^enigllena auf einige

©tunben ber Ueberleßung ätt>ifd}en ber Sergangenl^eit unb 3u=

fünft t()eilt; er umfaßt in feiner Erinnerung einen großen ^tiU

räum mit allen feinen greuben unb ©enüffen, Reiben unb mU
bentjartigfeiten, mit allen ^ukn |)anblungen, bie er l)erüorbrad)te,

unb allen «Beweifen menfcl)licl;er @cbwacbl)eit, bie er barin abge^

legt I;at. ©o red)net er mit ber S^ergangen^eit ab unb mad)t

ft4) aud) fc^cn wieber feine «öorfieUungen von ber Sufunft. @t^

wag fcbeinen fa|l aUi 9)?enfcben hü biefen S5etrad)tungen mit

einanber gemein ju ijahm, ein rul^igeä ©efül)l ber ©anfbarMt

über tas, üergangcne unb eine frobe Hoffnung über bie 3u-

funft. ^lüt ber, bem ber ©tacbel beä eben jejt qudlenben ßei*

ben§ nid)t ^ube unb Unparteilid)feit la^t, nur ber, ber hcn ®ram
auffud^t, fann m\ biefen Empfinbungen ouägefd) (offen fein.
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Tübtt M öller btefer fcf)etnbaren ®(ei(i)t)ctt, tok tjerfdjiebeit

fc!)tt nicljt bcnnod) bic 9)?enfd)en bo6 vergangene unb fünftige in

biefem Seitpunft ön. 2)er eine fiel)t nuf öUe vergangenen greus

ben, ol)nc ftd) ber bamit ücrbunbenen Sßibcrwdrtigfeiten ju erin«

jtern, mit einem tiefen ffiiebauern jurüff; er fcufjt über ben xa-

frf)en ©ang ber $iit unb barübcr, baf er am ©nbc eine§ ieben

Sat)re§ iitn ndmlid;en ©eufjer werbe tljnn muffen, bi§ enblid)

ju fd)neU ba§ lejtc Ijerbeifomme. dm an ber er freut ftd) mif*

ntütf)ig nur über ba§, wa6 er au§gcf)alten, voa§> er überj^anben

^at; nur ön bie ©orgeu unb 3)?ül)feltgfetten benft er jurüff ; ftrf)

ter greube ju erinnern lot)nt if)m bie Ä{)e nid)t, um if)ret;

sriEcn würbe er nid)t§ von bem übernommen \)ahzn, waS er

t!)at um fid) burd)^ Seben burd)5ufd)[agen ; frol) fo weit gefom^

tnen gu fein fte{)t er mit angeftrengten Gräften einer neuen zUn

fo mül)evoUen unb langweiligen ßufunft entgegen, ^^erjenige,

ter wirHirf) viel gelitten i)at, Idpt bod^ ben ^reuben, bie

er babei genoffen, wenn er fie aud) nid)t ganj vergibt, felteit

©eredjtigfeit wiberfal)ren unb glaubt fid) immer vollfommen bes

ied)tigt, von ber beginnenben Sufunft einen vollen grofen ^rfaj

für bic vergangene .^ulbungäjeit ju erwarten. SSon einer am

bem (Seite betrad)tet fmb viele fel)r leid)t mit iljren 3:i}aten in

ter vergangenen Seit jufvieben; il)rc Sel)ler unb unrid)tigen ^anb*

Jungen bleiben im <B(i)attm, nur t)a^ gute erleud)tet fid) iljrem

S5liff, nur in ber vid)tigen (Stimmung unb ben SSoUfommen^eis

Un il)rer (Seele ftnben fie bm ©runb bavon: unb fo füljlen ftc

fid) ftarf unb fel)n mit einer gewiffen S5ermeffenl;eit in bic 3«=

fünft, bie \vk fie meinen nicl)t§ il)ren .Kräften gefal)rlid)e§ bar*

bieten fann. 2(uf anbere madben jwar il)rc fel)lerl)aften .^anb*

Jungen einen größeren dinbruff, aber tUn ta^ @ebdd)tnip, maä

ffe il)nen jurüffruft, bringt il)nen auä) olle begleitenben Umftdnbe

tnö "Knhtnhn, unb überall feigen fie, wie l)ier i^rc Serl^dltniffc fie

eingefd)rcinft, ha ein unvcrmutl}eter 3ufaU fie au§ ber Raffung

igebrad)t, unb bort eine fonberbare SSerwiffeiung ftc ju falfd)en
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9)?aa^regettt t?er(eitet l)at. (So fd)tebcn ffc öEc (Sd^ulb ouf tic

Umjlanbe ber vergangenen 3eit imb fobern jur ßntfd)dbigung

gitnjlttgere von ber ^ufunft.

(go etnfeitig fd)ltepen bte meijlen Wlm\d)m ii)xt 9?ed)nung

mit Ü)rem Zzbm ab'^ wenige laffen ber S3ergangenf)eit @ered)tig;

feit n?iberfa{)ren ; wenige gef)en ber ßufunft mit ®lcid)müt{)igfeit

unb gefaxtem ©eijl entgegen. 2(llc6 ba^ fd)eint ba()cr ju foms

men, weil bie 9}?enfd}en, icber burc^ feinen Suftanb verleitet, ben

SSertf) unb inn ©influp be§ 8eben§ nur von ber (Seite bctradjs

ten, bie ^id) \t)mn juerjl barbietet, unb \id) nid;t 50Jü^c genug

geben bie übrigen an^ i*id)t ju jie^n; unb wir werben a(fo um

fere (5m:pftnbungen {)ierüber am rid)tig|icn leiten, wenn wir fu^

cl)en ta^ menfd)Hd)e ßeben \o gut al§ moglid) t»on allen

©ctten ju betrad)ten unb feinen Sßertl) unb (ginflup riet);

tig gu fd^ajen.

2:cjct, ^f. 90, 10.

Unfer Ztbm tvaljxd fiebrig ^a'i)xi, unb wenn e§ l)orf)

fommt, fo ftnb'6 ad)t5ig Sal)re, unb wenn'6 foltlid?

gewefen ijl, fo ijl'§ 9);ül)e unb :2(vbeit gewefen; benn

c0 fal)ret fd)neE bal)in, aB flogen wir baüon.

^ie l)eiligc (Sd)rift enthalt meljrere 2ru§fiprüd)e, weld)e bie^

fem an Snbalt gleid) ftnb, aber fie werben gemeiniglidj oon al-

len Sti)tikn gemi^braudjt; einige rechtfertigen bamit i^ren Un-

mutl) unb legen ea «lä eine allgemeine ®eringfd)ajung alleä bef^

fen (lu^, voa§i un6 ba§ itUn barbietet; anbere, weld}e ba§ gute

beffelben mMä:)t ju l)od) fdjajen, wollen fte nid)t ala ba§ (Jnbc

einer rul;igen Ueberlegung, fonbern al§ t>tn 2lu6brud) einer un--

mutl)igen (Jmpfinbung von CDJannern anfebn, weli^e entweber

bmä) 2llter ober burd; Kummer niebergebrüfft ben SSefcljwerbcn be§

£eben§ nid^t mcljr gewac^fen ftnb, unb vor benen fiel) bk greus

ben beffelben beflo meljr ocrfd)liepen
, je me^r fc^neüe 2lbwed)fc=
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lungcn t)e6 ßcbcnä bie Ätdfte il;rcr ©celc abgcnujt {;abgn. SJon

beiben üorgefaptcn 9)?cinungen frei xvoUm mt ganj rul}tg bic-

fem biblifd)en 2Cu§fprud) nadjgeljn, um feinen ©inn

ju crforfd)cn. ^a irerben mv erj^Iid) barauf gefül)rt iücv-

ben, tt)te übert)au^t ba§ menfd)Iid)c ßcben ju beurt(;ei-

len fei, unb bönn aud) Ieid)t j weitend fel)n, voa^ ta^ ^iibc

biefcr Unterfud)un9 unfern ßmpfinbungcn am heutigen

5£age für eine Sfid^tung giebt.

I.

SBenn wir ba juerfl biegrflge unterfudjen, vrie baa menfd)-

Ü6)e ßeben ju fd()djen fei, fo laffen wir unö ^ier gar nid;t

barauf ein über t)tn Söertt) ber menfd)lid)en ©eele unb bcä

menfdbUdjen £)ofein0 v,hcxi)aupt ju fprcd)en, benn ber fann nie^

manbem unter unä jweifeUja^t fein ; wir woEcn nur fe^en, wie bie

Sierfaffung, in weld)e wir auf biefer ©rbe gefejt finb, ber Statur

unferer Seele angemeffen, in wiefern fie im ©tanbc fei unfern

natürlid)en S^ricb narf) SBoIjIfein unb &lnU ju befriebigen un^

un§ unferer großen Se|limmung 5U nd()ern, benn baö ift eä eii

genttid), worüber bie SOJenfcben unter einanber unb oft aüd) mit

fid) felbft unetn» finb. X)a ifl un|!reitig unfcr erfler ©ebanfe,

bap eä bod) waf)re greuben unb ©lüfffeligfeit für

unä giebt in ber £)rbnung ber X)ingz, in weld^e wirjum^Cn^

fang unferer £aufbal)n gefejt finb, t>ü^ wir nid)t nur barin bie

•greuben fd)meffen fonnen, tit unmittelbar au^ unferm innern cnt;

fpringen, fonbern bap aud) chtn bie ßinrid)tungen ber irbifd^en

SBclt, bie 2(rt bcä gefelligen ßebena mit anbern unfere§ gleid)en,

felbft bie leblofe SBelt um un6 l)er unb unfere S^erbinbung mit

einem irbifdjen Äor^er eine reiche unoerfiegenbe £luelle üon

mand)erlei greuben finb, benen wir il)rcn wo^ltt;dtigen Hinflug

nid)t abfpred)en fonnen. d^ ijl wol moglid), ba^ fid) mv$ baä

aliea bisweilen ganj anberä barjlellt, unb wir bann nur bie Un*

üoUfommen^eiten beö gebend erbliffen; aber, biefe finjtcre ^m*
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;[>fTnbungäart ju billigen, jtc jur l}errfdjenben ju mad)cn unb uns

fern irbifdjcn SÖBoljn^laj nur alä ein Sammertt)al 5U befd)reiben,

ba§ gar feinen ©enu^ bem beffcrn 9)Zenfcl)en gcnjdbre, unterbe^

man bod) immerfort burd) ben ßinflup beffelben gewinnt, auc^

wo man e§ nid)t bemerft, ba6 ift bocl) eine Uubanfbarfeit, wc-

oor un§ ©Ott bewabren wolle, unb ba§ liegt auä) gewip nic^t

in ben Söorten unfer§ Serteä unb in bem Zon, wie barin üon

ber ©djnelligfeit be§ ßebcnö gefprod;en wirb.

2lber thtn fo wenig Idpt eä firf) Idugnen, ba^ eä aud) wa^rc

ßeiben giebt; aUtä xoa^ SlmUn üon greuben ifi ift md)t

nur burdj feine SSergdngltd)feit au^ Urfad) Don i^rer ßeiftorung,

fonbern burd^ anbere natürlidje Unüollfommenl)eiten aud) Urfad^

mand)er entgegengefejten ihm fo wirflieben iJeiben: bie gebier

beä gefelligen gebend legen un§ mandjerlei würben auf, Vit yia>

tut fül)rt un6 bisweilen grope Sefd)werben ju, unb unfer Mti

:per i)hit oft ben @eift jurüff unb qudlt unä burd) ©d)wdc^e

unb Äranf^eit. SBarum foUten wir aud) baS nid)t eingefiebn?

wiffen wir bod), bap wir )^kx nur Pilger finb, unb ha^ unfer

SSaterlanb broben i(!.

SJiun aber entj!e^t bie grage; wie u.nglcid) bicfc greu^

ben unb ßeiben öertt)eilt finb? ^a fdjeint mandjer mit

ben erjlen fo gefegnet, bap er üon ben meifien ber lejtcrn faum

eine fBorjlellung l)at, unb wieberum mnndjer mit bm k^Un fo

überbduft, ba§ ibm eine greube nod) itrva^ feltnere^ fd)eint.

9tc4)nen wir aber Don biefer Ungleid)beit ba^ ah, roa^ nur in

ber ©timmung ber «Seele, in ber großem ober geringern gertig^

Mt ba^ gute ju finben unb ju erbobn unb baä Uebel p üers

meiben ober ftdj ju erleidjtern gcgrünbet ij!; bleiben wir nur bei

bem ftel)n, wooon bie oerfdjiebenen SSerbdltniffe beS £eben§ Urs

fad) fein follen: fo werben wir biefe Ungleid)l)eit nid)t fel)r in

2(nfd)lag bringen bürfen, wenig|len§ nid)t, wenn wir unferm

^ert folgen. 2SaS für ücrfd)iebene SJerbdltniffe beffelben wat

nid)t 9)?ofee üon ber ßrjiebung im f6n{glid)en J^aufe bie jum
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cinfarfjcn (Sc!)ofcrIekn «nb t)on ta wieber bis jum Süf)rer tU

nc§ cjanjenSSoIBburcbgegangen; aber eä ijl, a(§ trenn ta§ nidjt

n>dre, aB wenn er ba gar feinen Unterfc()ieb fdnbe; er fprid)t

ntd)t ba§ ithtn be§ ^frten, nic^t ba§ ^thm be6 ^onigä, forn

bern ba6 ßeben beS S!}?enfd)en überl^aupt. Unb in ber 5£{)at i|t

e§ aud) fo; nur bie ®e|!alt ber greitben unb Seiben, bie un§

bie üerfd)iebenen S3erf)d(tni[fe iit^ SebenS gewdf^reny ifl ver[d()ie=

ben, aber ba§ S5erl}d(tni^ berfelbcn finbet fiel) überall alS

ba§' ndmUd)e. 2Senn 9ieic!)t{)um itnb 2{nfe^n beit ©enup be§

£eben§ üerüielfdltigt unb erleic!)tcrt, fo legen fie aud) mand)ett

brüffenben 3wang auf, ber mand^e§ SSergnügen entfernt. SÖenn

ein geringerer 2Bol)l|!anb tk S[öünfd;e einfd}rdn!t, fo befreit er

gugletd) 'oon bent 2£uffe()n unb üon ber 3ubringUd;feit eigcnnüji;

ger 50^enfd)en; wenn ^a6:)t unb ©ewalt über anbere bem ^itii

fd)en me^r g^rei{)eit für feine Ärdftc Idft, fo finb fte aud) mit

taufenb ©orgen unb Unrut^en üerbunben, ba(;ingegen ba§ S?ers

t)dltniß be§ ®cl)orfamä, wenn e'o aud) manche (gntfagung fobert,

wicberum eine gewiffe 9iul)e l^erüorbringt, weit man nur einem

üorgefd)riebenen SBege ju folgen braud)t; wenn ausgebreitete

^enntniffe, bie gewiiJen ©tdnben n6tl}ig finb, bem @eift mand)C

eble S3efd)dftigung geben, fo erforbert bie ^-rweffung unb Untere

t;altung berfelbcn üiele mül}fam unb freubenloö üoUbrad)te Seit,

bie für ben @enu^ unb tljdtigen &thxaü^ beä £eben§ verloren

tft. @o werben wir bon allen SSer^dltniffcn be§ gebend ftnben,

bap fie ftd) in allen mannigfaltigen '^bdnberungen unb mit allen

iebeä einzelne begleitenben jufdlligen Umjltdnben in 2lbf(d)t bcS

®lüff§, ta^ fie moglid) mad)en, unb beä SeibenS, i>a^ fie l)erj

beifübren, fo jiemlid) ba§ @leid)gewid)t boltcn.

2lber biefe Ueberjeuguiig genügt un5 nocl) nicl)t für bie

©d)d5ung, bie wir üor^aben; wenn jebem baä ^^^hm fafl gleid) üiel

tragt, wa^ trdgt e§ nun einem iebcn? finb ber grüd)te ober

ber 2)ijleln mel)r? tjl baS gute ober t>a^ üble überwiegenb? <Bo

natürlid) biefe gragc t|l, fo fcf)wer i\t fie bocl) 5U beantworten.
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^a^ n)a§ öuf einanber folgt ijl j^u t)crfrf)iet)cn, um fid) ücrglei-

c^eit 511 laffen, unt> wenn tvtr einen neuen frlfd) empfundenen

@d)mer5 gegen alte lange üergangcne greuben ober eine 9)ienge

fleiner 2(nnel)mlicl)feiten gegen ein gvofje» 2eit) unb umgefcl)rt

l^alten »oHen: fo l)aben wir feinen ricl;tigen 9)?aaf|!ab ju tiefer

fßergleict)ung ; oft fd^ajen wir aud) in ber (giinnerung ein üer*

gangeneg föut ober Uebel nad) unferer jejigen (rmpfinbung, ol)ne

c§ ju wiffen, ganj anber§ a(ö jur 3eit beö ©enuffeS. <So fäljrt

unfer £eben bal)in, trie ein iStrom, unb fo njenig mx an feiner

5D?unbung nod) ieben Kröpfen ernennen können, ttn wir in fei«

nem Sauf fliegen fa()en: fo wenig fönnen wir ieben Sl)eil unfere»

gebend genau untevfd)eibcn, wenn er yorbei i]!; ta^ ijl gewip,

wenn eä vorbei ijl, fo ifl eö dMljt unb 'ilrbeit gcwcfen, beildn«

bige§ «Streben unb Sßiberftreben, 9iieberid)lagen unb 2(ufvid;ten

ber @eele; aber baö Uebergewid}t bes einen über baöanberemag

fo gar grop nid^t fein, weil bie »£d)a5ung beffelbcn fo allein üon

ber '^rt abt)v^ngt, wie wir c» anfei)n; jum beutlid)jlcn S3eweife,

ba^ ba6 ä>evl;dltni|j ii^ i*ebeno ju unferm Ärieb nad) ©lüfffes

ligfeit nid;t ben ganzen Sßertl; beffelben au§mad)C.

ä5ielmcl)r fommt c§ bei unferer Gcl^d^ung üorndmlid; ba«

rauf an: wiefern bie ©inrid^tung beffclben ber dx'-

teid)ung unferer SSeftimmung forberlid) iji. ^a ijl eS

benn gewip tbm fo falfdi, wenn Diele SOicnfd)en glauben, biefeä

Scben fei für ben menfdjlidjen ©eift tin Suflanb ber a3erbannung,

nad? beffen ^-nbc er immer fd)mad)te, wo co il)m nid;t moglid) fei

einen ©rab ber a3oUfommenl;eit ju erlangen. 9lein, bie (Sinridjtung

tiefet gebend illy oll üon ©clegenl)eiten unfereÄrdfte ju

dupern unb ju üben, ju erl}6^en unb ju üerebeln! £)ber

wie, fann nid)t tin ieber in feiner (gpbdrc nad) ben ©cfejen ber

Sfeligion unb Slugenb tl)dtig fein unb barin juncl^men? SSirb

nicbt ieber tdglid) an feine geljler gemaljnt, unb i)at er nid)t &t'

legenbeit genug fte burd) 3ld)tfamfeit unb 2ßiberftanb ju befie-

gen? äöie l)od) fann fid) md;t ber SKenfd) cmporfd;wingen!
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2BeW;c gcidjtigfclt ba§ qüU ju ühm, welche ^xti^tit von ^iU

bcnfdjaft, weldje Sful^e ber (Seele, tt)etd)e ßicbc ju ©ott, welche

lebenbtge ©rfenntnif l^cKiger SBafjr^etten ij! t^m nid)t mogtid^)!

2Ba§ ijt c§ bod), baf man fia^t, ba6 ^eben joge un§ ju fet)r

jur Srbe jurüff? ^a(i)t un§ btc ^inridjtung beffetben trgenb

eine SSugenb unmoglid)? SBir fe^n ja überaE btc er^abenjlen

S5eifpie(e, wie fte ber SJJenfd^ aurf) unter bcn ungünfttgjlen Um^

ftdnben burd) bejianbigen ©treit unb Äam^f bennorf) erringt!

Swingt fte unö cttra ^mn bofen? 2(lle§ ij! ja üoU üon S5en?eifen,

tt)a6 für Äraft in bem 9)?enfrf)en unb ben if)m zugegebenen

^u(f§mitte(n liegt, aud) ber größten S3erfüf)rung auSäuireidjen

unb bem erfannten guten treu ju hUibtn ! 2(ber ba§ iji e§, ta^

fte bic ©djranfen ber menfd)lid)cn S'iatur nid)t überjtcigen unb

eitele S[Bünftl)e eine§ tl)md)Un ^erjen6 nid^t erfüllen fonnen.

©ie modjtcn Sugenb l)aben ol)nc Äam^f, tt)a6 feine SJugenb

tt)dre; fte modjten auf ber f)6l)cren (Stufe |iel)n ol)ne bie nicbri;

gere burcbgegangen ju fein. (Sie mod)ten 9J2ittel ^abm unfel)lbar

auf bie 9}?enfd)en ^u wirFen unb alle t^re %b\id)tzn ju erreid()en

ol)ne il)rc' 2tbftd)t felbft i?cll!ojumen gereinigt ju Ijabm. (Sie

m6d;ten Äenntnip unb ^ülfe i)abtn üon fremben SBelten, üon

frembcn @efd()6:pfen ©otteg, weil ft'c meinen, bie 3öei5l;eit fei öuf

jebem onbern SBege leid)ter ju erlangen aU auf bem, tun iljnen

bie ^ül)rung ©otteS üorge^eidjnet l)at. (So wollen fte über bie*

fe§ Seben ^inau§; aber Ijaben fte fd;on alleS erreid)t, waö il)nen

in bemfelben moglid? wdre? deiner fiel)t am Biel! Seber l)at

nocf) üiele fronen öor fid), bie er im irbifcl)en Äampf erreicfjen

fann. SBer nod) at^met, \)ai in ber (Sd)ule beö gebend nocl)

md)t ausgelernt.

Zbtx aud) i)ux ift alleS ooller Jtlagcn über bie Ungleid)^

l)eit beS menfd}(icf)en Sujlanbe», bie 9}?i3gltcl)feit be6 guten

tl)eill)aftig ju werben, meint man, fei tbm fo unglcid; lurs

tl^ctlt von ba§ irbifd;e ©lüH. ^er eine, l;eißt e§, Ijat

gar feinen SBirfung§fretä ^ienieben, feine Gräfte ftnb cntwcber
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ganj Qz^mmt, ober er Um fte t>od) nur al§ ein ^nt onfeH

t)a§ er für önbere unb nac^ tt)rem SBillen verwaltet, nid)t alS

etwag, ba§ i{)m etgentf^ümtid) geJjorte; irie mag er ben nieberges

brüfften ©eijlt ergeben unb burd) Sf)atigfett feine SSej^immung

crreid)en? ^in anbcver {)at einen großen ^rei6 um ftd) i)er, ben

er gleidjfam nad) feinem SBillen beraegt, nid)t nur feine eigenen

aud) önberer Ärdfte jTefjn t{)m üoüig ju ©cbot, in jebem gall

ijt i()m bie ^anblung mogüd), bie i(;n burd) i^re (3d^6n!;eit reijt,

unb fo fann er alle 2frt ber S()ätig!eit üben unb unjäf)lige0

gute um fiel) ^er verbreiten, inbep jener faum fein eignet S3efier

l)en ju fidjern üermag. <So trirb ber menfcblidje 3nf^anb gci

fd}ilbert, ober gefcl)icl)t eä nid)t blop um fid) felbj^ ju ent[d)ulbi5

gen, baf man nid;t mebr gute6 wirft? man wiU feinen eigenen

gel)ler alä einen -5el}(er ber gübrung ©otteg barflellen, man mU
fid) glauben mad;en, bap tk ®elegenl)eiten guteS ju tl)un nidjt

ha gewefen feien, bie man überfcljn "i^at Unb ifl etwa ber ©lanj

unb bie ©röfe ber dufern Sß^Q^n ein waljrer 9)?aa^fiab für bie

menfd)lid)en .^anblungen, unb nid)t vielmehr ba§, wag in ber

@eele üorgel)t, unb bie ^raft, bie fie anwenbet? ^in jebeS ben^

bare SSer^dltni^ beä menfd)lid)en gebenS legt un§ ^flid)ten auf,

burcl) bie mx nüjlid) ftnb, beren ^(uSübung un§ ^üi)t fojlet,

Sel)ler geigt unb unä alfo auf ©Ott fü()rt unb im guten weiter

bringt, ^e emffger unb treuer wir biefe erfüllen, bef^o tl}ätiger

ftnb wir. «D eg mag mancher gro^e SSerdnberungen in ber Sßelt

l)eroorgebrad)t ^aben, wollen bie @efd)id)te nod; naä) 3al)rl)un--

berten fpridjt, unb i)aUi weniger ti)dtig gewefen fein ol§ oiele,

Vit unbemerkt im üerborgenen i^ren jlillen Seruf in ber Sßelt

mit Sreue erfüllten.

eben fo ungegrünbet i|! bie 58e[d)werbe, ta^ t>a^ Seben

gar ju ^arteiifd) bie SSeforberungen unb ^inberun*

gen ber S5efferung beä 5Kenfcben ou6tl)eiU. 2Bcnn ee

öud) ^ci)cint, al§ ob einigen ber SBcg jur ©ottfeligfeit unb ^u^

genb mit S3lumen bejtreut wdre; alö ob fte hlnc Jöinberniffe bei
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öllen i{)rcn S5cmü()ungcn fdnben iinb leid)t gum ö«ten gelang--

fen, weil ftc com bofen nid;t »er[uc^t werben; wenn e§ and)

\ä)nnt, al§ ob bei manchen anbern g(etd}fam alleä §u ber:^bfid)t

üer|d)woren wdre fie im b6[cn ju erl)a(tcn unb i()nen alle9iüffi

wegc barau§ ju üerfpemn, fie g(etd) nod) einmal fo tief ^mMh

jufiürjen, wenn fie ein wenig emporgefUmmt finb: — fo ij^

bod) aud) ba§ nur @d)ein. (Sä giebt nur ein bofeö, woju ber

SKenfd) t)erfud)t wirb, namlid) ba^ er irgenb etwaä, ha^ feiner

gfjeigung fd)meid)e(t, bemienigen üoräicI)n m6d)tc, wa§ er aU gut

unb bem SßiÜen ©ottey gema^ erfannt f^at. •5)iefe§ »erfolgt il)n

in taufenb üerfdjiebenen ©eflalten, aber muffen wir nid}t gejle*

^en, t)a^ biefe a3erfud)ung aUtn a>erl)altnilTen be§ l^ebenä in

gleichem SJ^aa^ beiwoI)nt? aber ein jebeS giebt un§ aud) bittet

on bie ^anb ung l)erau6äU5ie(}n. ^a^ wirb jeber bei einer un>

:parteiifd}en Unterfud)ung unter allen ©tdnben unb Umjldnben

wal)r finben.

@o ijt e§ alfo, wenn man alle6 jufammennimmt, mit bem

menfd)lid)en Sebcn befd)affen. e§ i|l ein 3u|lanb, beffen 3weff

nid)t ber ©enuf ber '2lnnebmlid)reiten ijl, bie er barbietet; ein

3ufianb, ber wirflid) nic^t greuben genug l)at t)a^ ganje ^erj

ön ftd) SU jiebn, aber bod} genug um mit 2öol)lgefaUen barin

5U üerbleiben unb U^ augäurid)ten , woju man t)a ift; ein

Uebungä^laj, wo bei allen fd^einbaren .Sierfd}iebenl}eiten ieber mit

gleidjen a5ortl)eilen unb 3Zad}tl;eilen auftritt, jeber bajfelbc m^^a^

bon toft finbet ftd) ju ftdrfen, baffelbc dlaa^ ^on 2lrbeit

feine ^rdfte ju braud)en unb burd) Ueberwinbung üon (2d)wie*

tigfeiten ju iiUn^, fo i|l baS 5Kcnfd}enleben cine6 wie beg am

bem unb, wie unfer Sert fagt, nixlji unb 2lrbeit ij^ eä unbfott

ca fein burd) unb burd). 9)Jü()c in ber ^rbulbung feiner S3e*

fd)werlid)feiten unb in bem natürlid)en SSefireben fie, fo oiel c§

mit ^o^ern ^flid)ten U^üjn fann, gu entfernen; 9}Jül)e in bem

Znä)tm nad) mand;erlei greuben; 2lrbcit in aUen feinen ®e^

fd)dften; 2£rbeit in ber Ueberwinbung aUer innern unb dupern



145

9ieijurt9en; Zxhdt in hm \6)romn unb müfjfanteti §ortfd)rittert

gum guten. :©a§ ijl e5 oI)ngefd{)r, raaö tie -Söörte unferö Ser*

teS übdr ba§ irblfdje ßebm t>eS 9}?en[d)en [agen rooEtcn. 9?uti

laffet un§
II.

fragen, wa§ bicfe «Sc^ajung beJTüIbcn unfercr l^eu tigert dtm

^finbung für eine 9?icl)tung giebt. 2Baä benfen xoit

ttun bei ber Siüfferinnerung ön baä «ergangene? SBenn wir

ba§ gute, xoa^ wlx Cind) in bem üerflofTenen 3a(?r genoffen

f)aben, fdjdjen unb gegen ba6 unangenel()me abwägen

wollen, fo la§t un§ nid}t bie greuben beffclben, toeldje 'öoxübzt

finb, mit UnbanfbarFeit für nid)t§ erfldren, für Kleinigkeiten, bie

unfcrcr 3;i)eilnal}me unb «nfere§ S)an!ea unroertl) waren; nein/ mit

greuben h^t un§ jurutf ben!cn an \ii alle aB an fufe ^n

quifCungen, bie unä ®ott auf unferm Sßege gcfd)en!t l)at, unb

oljne neibifd;e «Settenbliffe. 9]ie werben wir bem ücr!el)rten ©c»

banfen 8iaum geben, unfcre SSer^dltniffe unb ©d^ifffale mit ben

§Begegniffen anbcrer ju t)ergleid)en, bie unS DieUeid}t günfliger

gu [ein frf)einen. Sßie oft gefc!;iel)t cS nidjt, bap 9)?enfd)en qB

glüftlid) beneibet werben, bie l)eimlid) über \i)x Unglüff feufjen

unb fid; über biejenigen wunbcrn, bie nid)t burd; ben äußern

^d)ein burdisufepn üermugcn/ unb fo würbe e§ un§ bei aUtn

fo(d;en Urtfjeilen gel)n. SBir ft'nb im \)orau§ überzeugt, ba^ bti

anbern eine dl)nlid)e 9}ti[d)ung t)on grcuben unb Seiben j^attge*

funben l)abc. 8Sielmel}r üergleidjen wir unferc eigenen S^egeben*

I)eiten nur mit ber Sejlimmung beö tcbtivS unh bcr allgemeinen

Sfiegel beffclben, bie anr unS eben nov 7(ugcn gelegt l;aben, unb

fo irerben wir bc|!o jufricbener fetrt, je n^cnigcr roir grope 2fn*

f:prücl)e auf reine unoevmtfcbte ©lüfffeltgfcit mad^en §u bürfcn

un§ bewuf^t finb; — ober füllten wir nid;t immer gejlcl^n müf?

fen, ba^ wir %ine(}mlid?feiten gcnu^ genoffert l)aben, um unferc

©eele in 5t()dtigfeit ju erljaltcn Unb wo e§ n6tl)ig war auf§

neue ju beleben? bap wir ben ,3^ribut t-on ßeiben iin^ äöiber;

g)rcbigfcn L ^ .^
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wattigfeiten, ben trir biefem unüoUfommenen Sujlanb fc^ulbig

finb, immer ijahtn überfielen fonnen?

(Stellt fid) iin§ auf biefe SBeife ber größere anyeneljmc Zi)zii

bc0 üergangenen '^al)Xi^ üornamlid) bar, fo la^t un§ bennoc^

mrf)t 5U (ef)r flogen, ta^ eä fo fdjnell üerfl offen ift. S5on

jcbem (Senuf , fo furj er un§ gewefen ju fein fd)eint, ift un6

aller (Sd;nelligfeit ol)ngead)tet bennorf) fo üiel geworben, alö unä

befiimmt war, um biejcnige SiJJaffe üon Siergnügen Ijeroorjubrins

gen, weld)e überl)au^t ^a^ irbifd)e 2(ntl)eil ber 9)?enfd}en ift.

Scheinen im§ alle greuben mit rafd)en @cl)ritten geeilt ju fein,

fo finb il)nen bie ßeiben in bem namlid)en Buge gefolgt. SßSenn

wir freilid) ein vergangenem '^al^i nur nad) 9}?aa^gabe be§ SSer-

gnügenS fc^ajen müßten, tViVo un§ alö Ueberfd^u^ über bie ßei;

ben 5U S()cil geworben ijl, fo waren wir immer bered)tigt e& fur^

unb arm an Snl)alt ju nennen; aber wir fennen ja eine anbere

SSefiimmung bcffelben; la§t un6 bocl) nic^t nur nad) bem feben,

voa^ wir empfunben l)aben, 'wa^ an un§ gcfcbeben ift, fonbern

üorndmlid) nad) bem, wa§ wir getb^n baben; unb fmben wix

üiel S^bfltigfeit ber ©eele, oiel gleif im guten, üiel woblein^

gerid;tete nüjlid)c ^anblungen barin, fo woEen wir nid)t

fagen, ha^ eä leer unb fcbnell »ergangen ij!, unb wenn un§ aud^

aEe ©lüfffeligfeiten beffelben je^t nur nod) al» dn Zxaum tx-

fd)einen.

grwdgen wir aber btefe^anblungen felbj!, weld)e

im üerfloffcnen '^Cii)x unfer SGSerf waren, fo wirb aucb biefe ©r*

innerung huxd) unfere »orbergegangene Ueberlegung rid)tiger unb

frud)tbarer gemadjt werben, (ix^liä), wir werben unS nun nid}t,

wenn un§ bie «Summe ber guten Slbi^ten ju flein fdjeint, tdu^

fcben, nid)t glauben, ^a^ wir allein l)inter unferen S3rübern ^ti-

ben, ba^ unfere Sage un§ weniger ©elegenbeit gegeben im gu*

Un tbdtig ju fein, aB irgenb einem 9}2enfd;en ber ßrbe. Unb

wenn wir un3 nun biefe Sdufd)ung nidjt erlauben, fo werben

wir eg bei genauer 2(ufmerffamfcit wol entbeffcn, wo unfere
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^Zadjldfftgfeit baS Qwk, tag auf unferm SBegc hg, überfef)en,

wo unferc Sragt^eit audj t>a^, wa^ wix fa^n, unau^geübt gclaf^

fett, ^abtn wix unS aber btefen SSormurf weniger ju mad)en;

gtebt eS ©teilen in bem vergangenen, mo wix e§ unS gejTel)n

bürfen, bap unfere (Seele mit 9)?unterfeit unb 8u|! auggerüjlet

gern tl)dtig war, fo niel fte eä üermod)te: fo la^t un» unfere

S)anfbarfeit unb Sufrieben^eit barüber nidjt burd) dn öergeblid)eS

9}?ifoergnügen über bie 2lrt biefer S^b^tigf eit ftoren; t)aUn

c§ un§ 5ßernunft unb eigene ©rfa^rung einmal üerftdjert, ta^

unter feinen Um|!änben be6 Seben§ ein 5^ag unt^dtig unb un*

genujt t)orbeifireid)en barf, fo lapt un§ bod) unä i>axan genügen;

laft un§ unfern Seruf e^ren unb lieben, wenn er aud) flill unb

unbcmerft ijl; ia^t un§ mit ber fd)6nen (Seite beffelben un^ ver-

traut mad)m, t)a^ nid)t ber ©lanj unb bie (Srope ber du^ern

folgen, bie wir in ben ^anblungen anberer bemerken, un§ ücr*

blcnben unb falfcljc 5£riebfebern in unfere (Seele bringen.

fKid)tm wir ferner nun unfer 3(uge auf bie ©üte unferer

^anblungen, fo werben wir t)ielleid)t viele erbliffen, beren wix

un§ al§ ünxz6:)t unb feljler^aft fd)dmen, unb wenn wir

ben ganzen 3ufammen{)ang unb bie Umjldnbe, unter benen wir

l)anbelten, bebenden, fo werben wir vielleidjt mand)e^ itaxin fi'n»

tim, wa§ biefe ge()ler ganj natür(id) l)erbeigefü^rt ju l)abenfd)eint;

aber wir finb gewi^ weit entfernt biefe ^ntbeffung ju mi^brau--

d)en, um einen gewiffen ßeicl)tftnn in ber S5eurt()eilung unferer

felbf! ju befd)6nigen unb bie (Sd)ulb beä böfen nicfjt auf unä

fonbern auf unfere Suftdnbe §u fdjieben. SSir \)ahm un§ fejl

überzeugt, baf eS fein lßerl)dltnif beä gebend giebt, wo man

jum hb\in gejwurgen e§ ntd)t vermeiben fonnte. (Sinb wir e§

unä nid)t felbj^ htwu^t, ba^ felbjl ju ber ^dt t)a wix feblten,

Ärdfte genug in un§ lagen, um alle bem ju wiberfte^n, wenn

wir nur ben Sßillen gehabt l)dtten fie ^n gebraud)en; unb tit

immer bereite ^ülfe ber SJeligion, war fie una benn uner;

reic^bar? 9Zein! waren wir nur beffer gewefen, fo fonnten wir

Ä 2
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mä)t nui unter tiefen, axi(i) unter nod) weit imgünlligevn Um-

jldnben beffer ge{)anbelt l)aben. ©e^n trir alfo anbere neben

un6, bie üon biefcn ge()lern frei finb, werben wir unferm ©tolj

bie ormfclige Sufluc!)t ertauben i{)r ^zhm für bejjer eingeridjtet

ju :preifen, um fie felbjl nid;t für beffer l^alttn ju bürfcn? itei-

ne§ 9Kcnfd)en ßebcn, wiffen wir, ifl leer an SSerfucbung, unb

wenn auä) bie ^önbUingen, woju fie »verleitet werben, nic^t alle ben

namlidjen «Schein baben, fo werben fie bod) alle in c^leicbem

^aa^ üerfucbt üom guten abjuwetd)en. Äennji bu bie innern

^dmipfe, bie berjenige l}at burd)flreitcn muffen, beu bu al§ einen

begünfiigtcn ßiebltm] anfiebft, weit bu bie dunere S3erfud)ung in

feinem 2;tbiin nid)t fal)[t, benen bu unterlegen bifi? 2fber gel)e

in bid) unb befenne, feiner wirb ücrfuc|)t über fein Vermögen,

unb bein i]! bie ©d)ulb, wenn bu ntd)t obgefiegt l)a^. dbm

biefe Ueberlegung, \vziä)z un§ unfere unüoUEommenen |)anblun:

gen in bem red)ten £id)t jeigt, madjt unö aud; befdjeiDen hd

ber greube über ba§ gute, rva^ wir in ber vergangenen

Seit üon un§ getl)an \inbin. 'j^a wir freuen un6 barüber; mit

banfbarer 9;üi}ruug erinnern wir unö ber Uebeoolien gübrung

©otte§, wcld)e ün§> auf bem SSeg be§ gebcnö fo toielen a>erans

(affungen begegnen liep, balb burd; ridjtigere (?rfenntniffe unfern

SSerjianb aufjubellen, balb burcb tiefere S3liffe in unä fei bft un§

neue Biete, nacb benen wir ringen, aufjufteffcn ; balb burd) be*

fonberö fegenäüolle (SinbrüEfe ocr. ber 2:iibt unb ^obcit &ottt^

unfere ©eete ju ert)cben, balb mandjerici ^anblungen ber I4ebe

unb beö SöobtwoHenä gegen anberc ju iihm — aber werben

wir unä nun üermeffen, bap ju allem biefem guten unbebingt bie

Gräfte immer in unferer ©ewatt jlel)n? SBie nun, totnn alle

biefe @elegen()citen mit ben jidrfjien Serfucl)ungen auf bie fd)wad)e

©cite unfereä ^erjenö begleitet gewefen waren, würben wir im-

mer jlarf unb feji genug gewefen fein ju überwinben ? 2)a^ wir

mand;c gute ^anbtung gcrabc bann tl^un fonnten, alä irgenb

etwaö unfere ©eelc befonbcrö gejidrft unb beä guten fd^ig ge-
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maA)t [)attc; alle tiefe gr^gercn unb kleineren .^ulfäanjlungen,

bic unö Don äugen gcfommcn fmb, weffcn SOiJerf ftnb fie, 0I6

beffen, bcr fo ^tete föeforbenmgämittel be§ ^uUn in t>a^ m
bt[d)e geben über{)aupt legte, unb ber bcu be[onbern @ang eIneS

jcben mit ber liebei?oU|ien SBei^beit leitet? — ©0 Tonnen wir mit

einem rul)igcn 2öol)Igefallen in bie S^ergangenl^cit bliffen. ©eine

gül)rung l)at un§ in nid)t§ üernad^laf^igt, fie Ijat unö an (Sele=

yenljeit jur greube unb 5um guten unfern trübem gleid) unb

fel)r weife bebödf)t, unb unfere 'ilu^\iü)t in bie 3wfunft,

foHte fie nid}t bie ndmticbe fein ? ©ewig, wenn wir unfere SSor^

jiellungcn t)on bem, waä unä etwa beüorfteljt, nad? bcn Segriffen

ctnricl}ten, bie wir uno tbtn jejt auäeinanber gefejt haben. 2Bcr

bcr a^ergangent^cit i)at ®erecl)tigfeit wiberfa()ren l.ijjen, bem bie--

tct auc^ bie ßuEunft fein <Bd)xdfbil'o tax, ta^^ il)m lauter Un-

glüff barilellte; aber eben [0 wenig werben wir and) leiben, bap

eine trügenbe ^inbilbungSErafi i^rem S5i(be glan^enbere garben

unterlege aB fie wir!licb l)at, wir werben mi^ nidjt ttroa er-

lauben trdumerifdje eitle Hoffnungen auf fie ju bauen, xvk eS

ein leict)ter ©inn ju tl)un pflegt, ©oll ztrva nun alleä anberg

werben, ai$ e6 biyl}cr gewefen ifi? gaffen wir nun alle ©orgen

unb ^ümmerniffe ber Sergangcnl)dt bal)inteu? SBirb biefe6

Saf)r ein neueä ®d)ifffal für unä fd)mieben, au^ ber Erfüllung

unferer liebflen S3ün[cf)e äufammengefejt? 2Serben wir nun otjns

fcl)(bar bieö ober jeneS irbifcbe ®üt erlangen, baä wir bisher nic^t

erreicl)en fonnten? Sft eg biei'e ober jene bcfiimmte greube be6

gebend, biefe ober jene befttmrnte "^rt beö SBol)lfeinö, auf bie wir

JRecbnung mad)en fonnen? 9kin, fo undljniicl) ber Sjergangens

\)dt wirb bie äufunft nict)t fein; eö gefcl}iel)t nid)t§ neueg unter

ber ©onnc unb wirb aml) nid;tö gc!'d)cf)n; bie Bufunft wdd^ft

au§ bem ilcim ber äjerganaenl^cit l)erüor unb i|l ii)t dl)n(id);

oucb bie§ angef)enbe '^ai)x wirb feinen üorigen S3riibcrn in bem

^tüU ä^nlid) fein.

Unb fo i)eigen wir btd) willkommen, bu neue§ So^»^; w'iif
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fcnncn bic mand;erlei lcbt)aften unt> fanften, j!ar!en unb ikhlU

d^en, crf)abencn unb unfd()ulbigen 9}?enfci)enfreuben, bic bu mit

bir füt)r|!; wir finb i{)rer Segleitung ge«)o|)nt, unb fro^ ge{)n

wir if)nen auf6 neue entgegen; wie unä eine jebe berfelben er^

fd)einen, wo fte un§ bic ^anb reidjen, wie lange fie bei un§

weilen wirb, ba6 überlaffen wir ber ^ad)t, bie un§ fül)rt, ober

treffen werben wir fic alle, be6 finb wir gcwif. 25od) oud) iljr

werbet nirf)t jurüffbteiben, il)r größeren unb fleineren ßeibcn beS

©rbenlebeng, manclje greube werbet i^r unterbred^en , manche

©tunbe werbet iljr un§ trüben, m«nd)e ©eufjcr unferer SSrufl

er^reffcn; ober fommt auä) ii)x, iljr feib unfer befd)iebene6 "Kn*

tf)cil, wir fonnen euer f!Rtd)t an un§ nidjt abldugnen, fo longc

wir noä) ben ©temipel be6 irbifd)en tragen, wir werben mit eu^

jfreiten, wir werben unfcre Gräfte an tud) üben, wir werben um

ferc 2(bneigung beftegen, wenn wir aifü^ nid)t vertreiben fonncn,

wir werben un§ an bie ©efinnungen ber SJeligion fiüjen, wenn

t^r un§ ju mdd)tig werbet, unb fo wirb aud) biefem ^a\)x iia$

allgemeine Äennjeidjen eingebrüfft fein, ba^ e§ 9)Jül)c unb2(rs

beit fein muf. (Sollte bei biefem ßooS irgenb jemanb um
uns fein, ben wir benciben werben? eS fdüt oud; einem jeben

unferer SSrüber fd)wer on bem ndmlid)en Sod), unb nur ber ift

om bellen bran, ber e§ om bej^en ju tragen wei^.

Unb tt>a^ l)offen wir nun üon un6 felbj! in biefec

neuen Bu^unft? wa^ wirb fte ju unferer SSefferung, ju unferer

S3crebelung beitragen? SD bo bxüüä)c id) eä wol nid)t erft ju

erwdl;nen, t>a^ niemanb üon un6 fid) ber fleinmütl)igen 9}?einung

überlast, oia ob wir baju l)icr weber (Belegenljeit nocl) Gräfte

I)dtten unb immer ouf bem ndmlid)en gleff beS (^lenbS unb ber

Unüollfommenl)eit ftel)n blieben, ©elbfl: wenn jemanb unter unä

fein foüte, i>im entweber eine neuerlidjc £)emüt^igung feiner felbj?/

ober ber gro^e 2(bflanb beffen wa^ er ijl gegen boö voa^ er ju

fein wünfc^t, ober aud) ein wirflid^er Sliiangel an gortfdjritten

im guten SSeranloffung ju einer merflid;cn Un5ufricben{)eit mit
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t)cm i^er^angcncn in tiefem ©tüff gegeben IjdttC; fefb)! biefcr

fann nid)t einen fo i>er5agten SScgrtff faffen. 2)a§ 3lndE;benfen

über iia^ »ergangene jeigt tf)m bie 9J?oglid)!eit be6 befferen, ba5

5i)?i^i)ergnngcn über feine ge()(er erfüllt it)n mit einem eblen

^luÜ), nnt bie 2(n(}änglid)fcit an bie 9?e(igion giebt il)m i>k

<Btaxh, bk biefem 5Kut{) angemcffen i|!. Sßir alte, finb wir

nid;t icjt t)oll eine§ l)ei(igen (5ifer§ gegen hk <Bdmäsi)i, bercn

tüir un§ bewuft finb? i)ahtn ivlx nld)t au^ ber Ueberlegung be§

vergangenen nüjlidje 8el)ren in biefer 9iüffftd)t gebogen? ©inb

tt)iv nid)t eben jejt befd)dftigt unfere bej!en ?Ö?aafregeln für alle

gdlle fefljufc^en, wo wix »erfucl)t werben fonnten? brennt nid;t

in un§ eine l)eife ^egierbe nad) bem guten, tt)a§ wir bt6 'mt

md) t>erfef)(ten? fel)n wir nicl)t fd;on im ©cijle leichtere unb [id^rere

^itki baju? wie fpannen wir nid;t unfere Ärdfte! wie wollen

wir nid)t banad) ringen! "^ber fretlid) fo fd;ön wirb nid}t atte§

gel)n, wk wir eö jejt wünfd;en ober un§ üorneymen. 2(uf ein=

mal werben wir un§ nidjt Don nun an ju S)hifiern alleä guten er^

l)eben unb alle ©d)wad)l)eiteH l^inter \\n^ luffen. ©elbft: biefet

jejt gefül)lte ^ifer wirb oft txUikn in unferer ©eele, oft wer-

ben wir i{}n üergcblid) l)erüDrrufen wollen, aber beffen fonnen

wir un§ getroffen, wir werben alle unfere SBünfcbe »on ber 2Irt

in fofern erreid^en, al§ wir ftc immer red^t ernf!lid) wollen werben.

H^t un§ getrof! in unfer Ü;tbtn t}inauä fel)n; follten wir

etwa gerabe in biefcr 9?üf!fid)t üor ben ^infd)rdnfungen beffel--

bcn gittern? £) wir mögen e§ un§ benfen wie wir wollen, überall

wirb e§ nid) fein an '2(ufforberung guteä ju tl)un, e§ wirb feine

©ewalt ba fein, bie unö ^urüKjwingt, alle biefe <Bä)^t finb un:^

fer, wenn wir ©ifer t)aben fie ju feigen unb @tdrfe fie ju l)eben.

ßßft un§ greube l)abtn; fü(;len wir einen guten Sßillen unb

ein bemütl)ige§ |)er5, fo werben wir wivflid) mand)c baüon

bcfijcn. grommigfeit unb S^ugcnb werben un§ feiige fegeng»

reid)e 2rugenbli!fc bereiten, reid)er werben wir un§ burd) Sf)di

tigfcit an manchem guten ftnben, unb mandjc fdjwcre ^anblung
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njcrbett bie n)of)lt^atiqen ©intpirfungcn unfereS iJeben6 frcunblidb

crleidjtern. 2(bcr trbifd^e Unt>olIfommen^eit wirb unä oft fdjwad)

unb laffiQ niad)en, unb bann wirb üielleicl)t iia^ b6fc un§ jur übeljlen

@tunbe ücrfuci)en. S) , wir muffen nid)t unterliegen! wer barf

fagen, iia^ er mü^e? ^(ber laft un6 wad)en unb beten,

ta^ wir nicl)t in ber 2tnfed)tung fallen *), la^t unö

tapfer fein öB bie (^treiter @ottc§, angetl)an mit aUen SBaffen,

bie er un§ üerlfeljen. ©p feljn wir audb V^^"^ 3)Zul)e unb Zxbtit

t)orau§, fdmpfen unb ringen, {leigen unb fallen, ßa^t un5nid)t

flagcn ! ^^ ifi bie ffiejlimmung unfere6 £eben6. H^t un§ nid)t

wäl)nen, nur auf unS ruije biefe§ ®d)ifffai! ^ä t(! ba§ 2oo§

aller, immer baffelbe unter taufenb ©ejlalten, unb tl)5rid)t ber,

bcr bie, bie i{)m geworben ijl, mit einer anbern üertaufd)en mocljtel

^enn wenn er riidjt tia fiegt, wo il;n g-rtal)rung flug gemad)t

l^aben follte, wie wirb er fiel) ha ncl)men, wo er nod) unbefannt

ift? 2lber fd)ncll^ fdjnell wirb au<3i) biefeS ^a'i)i \)erge^en wie ein

©trom; barum laft unä eilen, von nun an jeben TlugenbliK am

julcgen; immer fei «nfcr .^er| rul)ig bei ber gül)rung ©otteä^,

immer unfere «^eefc b?ä guten unb ber 2;kht ju i^m üoll, immer

unfer @ei|l bemütljtg mit gleiten ju bem geridjtet, bcr ben be^

mütl)i^en ©nabe giebt, unb ber aud) \ivS geben ti^i^^ böö Söol^

|eu unb baä ^Vollbringen! %ivm.

^) mm,. 2ß^ ^\,
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lieber W t^orne^rnften Urracl)en/ auö benen

bie $B?enfcöen troj icv dvhmUM beö c^wtm

1)0(1) \)on t)emfelben fevn bleiben.

Ueber ßu!, 8, 4— 16.

Um ©onntagc ©ejfagcftma 1793.

e5 tjl nid)t§ felteneS 511 l}6ren, m, %x., ba§ fo(c|)c SJJenfdjen,

welche ©Ott mit ®efüt)l imt» ^kht jum guten ö^f*=9"^t ^^^/

bercn auftidjtiße^ S5e|!reben tal^tn ge{)t auf bem SQegc ber ®ott?

feligfeit 5U tpanbeln, unb bic fiel; mani^er guten gortfdjritte ba--

x'm benju^t finb, fid) fel)r übec bie 'cer!ef)rte Siirf)tung munbern,

worin fie bie ©eelen anberer it)rcr ?Kttbrüber fcf)n, über bie bo-

fen gertigfeiten , n?e(d)e fte angenommen l^aben, über bie ^dö)-

tigfeit fid) butui fd){cd)te ^ewegungegrüube fortreifen ju laffen,

fo baf eä bt§tt)citen fdjeint, a^3 ob fie gar feine 2(e{)nlid}--

feit 5n)i[(;t)en fid; unb biefen i^ren unglüffUd)en iJ^ebenmenfdjen

finben fonnten. ©ie würben fid) oljne B^i^eifel vnenigcr wum

bcrn, trenn fte in foldjen 2(ugcnWi!fen gef)orig bebacljten, baf im

©runbe alleä ba6 bofe, worüber fie hä anbern er|laimen, nur
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eine Oftcrc SBIebcr^olung, eine gr60erc Jßcrfldrfung t>c(Ten i%

«)a§ fic feltencr unb in einem geringem ®rab an fid) felbjl

bei einiger 2i;ufmer!famfeit gcwal^r »erben muffen, i)a^ bie nam^

lidjen 2(ntagen ber menfd()lid)en ©eelc, weldjc bort eine gdnjlid)e

§ßerborbent)eit «nb ©d)tt)dd;e, eine gdnjlidje (Entfernung üom gu^

tcn bewirfen, anö) bti ifjnen felbjlt mit einer geringern ffd) fett:

ner geigenben ©etralt über bie «Seele bennod) Urfad? ntter ein=

gclnen geljler unb SKdngel finb, bie fte ftd) nod) geftct^n muffen.

Unb baä ifi toö) gan§ gewi^: wenn ber gute 9}?enfd) fel)lt, fo

ift e§ nid)t ctTOa6 cmbereö, fonbern baS ndmlid)e, waabenbo:;

fen ju bem gafter, »aS biefem gel)ler o^nlid) ijt, i^erleitet. Sißenn

fid) jum SSeif^iet ber beffere fragt, SBa§ ift e§, ba§ mid) §u bie-

fer J^anblung Ijinri^, bit iä) al§ meiner unb ber ©nabe, hk ®ott

bi&!)cr an mir get^an l)at, unwürbig erfenne: fo ift e§ bie ndm*

Iid)e @d)n)ierig!eit ftarfen @emüt{)§bett)egungen ju n)iberfte!)n,

n)c(d)e ben anbcrn ju einem üerad^tung^würbigen ©flaoen feiner

9leigungcn mad}t. SBenn er fid) fragt, SBie fommt e§, bap biefe

t)cilfame 2Bal)rf)eit, t)k iä) nun fo lebenbig erfannte, bie§ erneute

S5en>u^tfein trgenb einer üerborgenen ^flid)t, baä iä) nun fo leb;

t)aft füt)lte, bennod) btn &n\lu^ nid)t auf mid) gel^abt l)at, bm

ic^ mir baüon üerfprad), fo Unn er eä nid)t Idugncn: c§ ifi ir*

genb eine üon ttn oielen Urfad)en, tt)eld)e bei anbern nod) fd)wd:

d;eren 9}?cnfd)en ben einflu§ be§ guten ganj jerj^oren unb ma-

d;en, ta^ auä) bie drfenntni^ i(;rer ^flid)ten unb ibrer ^rwartun:

gen, i>k nid)t blop auf i^ren Sippen unb in i()rem SSerfianbc

war, fonbern wirflic^ ii)x ^erj rül^rte, bennod) o()ne grud)t blieb.

Seiber ijl biefe ©rfaljrung üon ber öfteren Unfrud)tbar feit

be§ iebl)aft erfannten unb gefü()lten guten eine fold)e,

iDeld)e aud) berjenige, ber bem guten nad)gcf)t, 6fter§ an ftd) felbfl

ju mad)en ©elegenbeit l)at, unb e6 mag aud) biet bie SSeiranbnip

l^aben, ba^ \rir bie Urfad)en baüon in einzelnen gdüen iljrer

SBic^tigfeit unb \i)un folgen nad) nid)t fo (eid)t erfenncn, als

wenn wir fte in bem Spiegel folc^cr bebaurung^ivürbigen 'iWcn^
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fd)cn bctrarf)tcn, n)eld)e btc trourige ©ctralt bcrfelben tn einem

nod) weit I)6{)ern ©rab erfaf)ren I)aben. ^a§ l)at unfer drtofer

gu unferm S^lujen bebarfjt, 0I6 er bei einer üorfommenbcn ©ete*

genl^eit feinen Süngern unb burd) fic audj un§ einen nirf)t gcs

nug 5U fd)a5enben Unterrid)t über bk^ wicbtigc ©tüf! ber ©elbjl;

erfenntnif gab, unb biefen tlnterrid)t wollen wir ^um ©runb

itnferer l)eutigen S5etröc{)tun3 legen.

Scjct. leut 8, 4—15.

^a nun üiel SSolf§ bei einanber war unb öu6 ben

©tdbten ju il)m eileten, f^rad) er burd) tin ©leid^nif,

(56 ging ein ©demann au6 ju [den feinen ©aamen ; unb

inbem er fdete, fiel etlid)e6 an ben SOBeg unb warb üer;

treten, unb bic SSogel unter bem ^immel frapen'6 auf.

Unb etlidjeS fiel öuf ben geB, unb iia e6 aufging, »ers

borrete e§, barum, baf e§ nid)t<5aft l)atte. Unb etlidjeS

fiel mitten unter bie Spornen, unb bie £)ornen gingen

mit auf unb erjlifften'6. Unb etlidjeä fiel auf ein gut

Sanb, unb e6 ging auf unb trug l)unbertfdltige grudjt.

X)a er ba§ fagte, rief er, 2ßer IDl)ren 1^at ju l)6ren, ber

l)6rc ! — (i^ fragten {t)n aber feine Sünger unb fprarf)en,

wa6 bieg @leid)ni^ wdre? dt aber f:pracb, ^udb ifl6 gegeben

ju wiffen ba6 @el)eimnip be§ JReidjeS @otte6, ben anbern

ober in ©leid)niffen, bag fte eä nid)t fe^n, ob fie e6 fd)on

felb"/ w"^ "id)t oerfieljn, ob fte eö fd)on l)6ren. £)a6 ift

ober bog ©leidjni^, Der «Same ijl ba6 Sßort @otte§, bic

über an bem Sßege finb, baS finb, bie e6 i)mn'^ tanaä)

tommt ber Teufel unb nimmt baä SBort üon ibren ^er^

gen, ouf baf fie nidjt glauben unb feiig werben. 25ic

ober ouf bem geß ftnb bie, wenn fte e§ ^oren, nehmen

fic ba§ SBort mitgreuben an, imb bic l)aben nid)t2ßur«

5ct; eine Seit lang glauben fic, unb ju ber '^iit ber "Kn^
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fedjtung faUen fic ab. X)a§ aber unter bie :2^ornen fi'et,

fi'nb bic, fo e§ ^oren, unb ge^ien bin unter ben ©orcjen,

Sicid)t()um unb äBoUüfren biefeä gcbenö unb erfliffen unb

bringen feine §rud/t. ^a^ aber auf bem Quttn Sanbe,

finb, bie ba§ SBort boren unb be()alten in einem feinen

unb guten ^erjen, unb bringen §ruci)t in ©ebulb.

Tik groge SHenge S3olB, weld^e um (Sbriflum oerfammelt

trar, bcren größten Zi:)cli jwar nur ^^Icugierbe trieb il)n anjubo^

rcn, auf bie aber bocb bie gro^e ^raft, iromit er ju bem mcnfd):

li<i)tn SQix^m rebete, tbre er|!e SBirfung nid)t üerfe{)Ien fonnte,

brad;te ßb^'l^nm natürlid^er SÖeife auf bie SSetracbtung, njarum

bod) ot;nerQd;tet ber Ueber^eugung üon ber Söabrbeit ber fiebren,

bie er ibnen gab, obnerad;tet il)re§ (finbrufB üon ber ä^crbinb;

ltd)feit ber ^ffid)ten, bie er ibnen üorlegte, baä geborte gute bei

ben meijlen "oon iijmn ebne bauerbafte unb beträcbtlicbe Sßirfung

bliebe, S^aruber tbeilt er ibnen nun feine ©cbanfen in einem

©leidjni^ mit, worin er unter ben üerlefenen febr ipalJenben 5öil<

bern »on ben i^orncbmflen Urfad)cn rebet, raarum bie meijlen

5)Zen[d)en obnerad)tet ibrer wirfticb 5U ^er5cn gegangenen (5rs

fcnntni^ be3 guten bcnnod) üon bemfelben entfernt blieben. 3n:

bem er aber feinen Süngern biefeä @leid)ntf erfldrt, fo fagt er

felbjt gU tfjnen, bie Do-i) t>om guten nid}t mebr entfernt waren,

S^arum fcbct ju, wie ipr l^mt-^ii nnh ba^ erinnert un§ aud) un--

frer[cit§ iton biefem Unterrid^t eine 2(nwenbung ju macben, weldie

ftd) nabelt ^iif nnö beliebt. 9Ztcbt nur in ber SO^enfcbb^it ub^r-

^au^t, fonbern in iebem felbft btm hi[un .^erjen fi'nbet ber

n)of)ltbatige ©aemann, ber immerfort befirebt ijl bm ©amen beä

guten auö^ufircuen, ju üerfdjiebenen Seiten einen fold)en bzm

Fortgang biefeö ©amcn6 auf oerfcbiebene SBeife binberlicbcn So;

ben. SBir werben alfo biefe üon Q.i)xi\lo angegebenen allge=

meinen Urfadun V)on ber Unfrud)tbar!eit beö guten

tm imn\ä)liä)tn ^erjen, aucb aB bie Urfad^ üon ben iin-
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jclncn gef)lcrn anfel)n, welcf)C fi'd) ein jcbcr oon un§ hierin ju

©cl)ulbeit fommeii Id^t, unb jebe berfelben einzeln fo hztxad)=

ten, ba^ n)ir nicl}t nur fel)n, tt)a§ barunter gemeint t|!, unb

n)ie fie in ber uicnfcl}lid)cn ©ecle irirfcn, fonbcrn bap wir aud)

5U()(ei'ij unt£rfud)en, wie wir un6 baoor burd) bic gottlidje

©nabc I;üten Tonnen.

I.

2Baä für 9)Zcnfd)en mag wol t5()ritlu0 unter benjcnigcn üer*

jle()n, über bie er [tc^ gegen [eine Sünger fo auäbrüfft, ta^

fie ba§ gute jwar mit greuben anncl)men; aber cl)e fie e§

ftd) üeife'oen, fo iamz ber Sleufel unb nel}me c§ üon i^s

ren ^erjen? SBir witjen woi, ba^ eä eine allgemeine SJe^

benöart unter bcm SSolf (iljrifti war, aUc wid;tiyen S3cg-:benl;citen,

beren Urfad)en man nid)t er!ennen fonnte, nac^ it)rer ^^efd^ajfen*

Ijiit entweber einem guten ober bi3[en ©eijle }jU^n\d^xdbzn;

aber wa5 waren nun biefe verborgenen üon il;nen felbjl uner»

fannten Urfad)en be§ frud}tlo[en ücrfcl)winbcn§ guter ßinbrüffc?

£) fie finb fd;on baburd) genug be5eid)net, ba|j fie al§ uner*

fannt angegeben werben! £)ber foüte eö moglid) fein^ bap ber*

jenige, ber auf fid; felbjl üö)tit, ba§ gute au^ feiner @cele ücr^

lieren fonne oI;ne wenigflenä ju wiffen, wie eS gefd;ci)en fei?

Sßenn alfo ba§ moglid) i\i, fo ift eä immer burd) "om unoerants

wortlicljen aber bei fo üielen 9)Zen[d}cn eingewurzelten ^zi(i)U

finn, weld)cr mad)t, ba^ fte alle§, rva^ in %h\id)t it)re§ geifli^

gen Buj^anbeö um jie unb in it)nen üorgeI)t, überfef)n oljne einige

2(ufmerf|am!eit ju üerwenben. SBa§ !6n«te aud) einem, ber nad&

beft Urfadjen ber Unfrucl)tbarfeit beö guten fucf)t, eljer einfallen,

aB biefer 2eid)tfinn, unb wie tie^e fid) ein ^affenbereS ä3itb ba^

für benfen ai§ baä, beffen ftd) 6f)ri(Juä bebiente! :©er ©aame
fallt auf 'ozn SBeg! Sa baä ijit fein grbreid), weld)e§ ba^u

bereitet ijl il)n ein^unel^men; man l)at ttn 3u|ianb beffelben bem

SufaÜüberlaffen; balb ifi er wcidj, unb alle Spuren beffen wa^
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darüber i^crgcljt graben ftd? tief in benfclben ein; balb tjl er

t)avt, unt c§ fd)e{nt, aU ob bic grofte ©enjoU nid)t fafjig wdrc

einen ^inbruff auf 'ü)n ju madjen: aber in jebem 3ufianb fc^eint

et ntd)t beftimmt irgenb ttwa^ tjerüorjubringen, fonbern nur oi)ne

einen Sweff fnt i^n felbfl eine un3di)ltge SKcnge aufeinanber fo(;

genber ffdj buräj^reujcnbcr (Jinbrüffe t)on au^en ju emipfangcn,

bie ol)ne 3u[ammenl)ang neben einanber befleben unb, wenn ftc

eine Seit lang ftdjtbar gewefen ftnb, t)on anbcrn üerbrängt unb

üerlofcbt werben. ®o fallt benn aud) ber (Saame barauf; er

fdjeint ftd) bisweilen tief genug in§ ©rbreicl) ju fenfen, aber bann

wirb er abftdbtlo§ üon benen t)[t barübcr Eingeben niebergetreten,

unb iebe neue ©cwalt, weldje barauf brüfft/ »erbinbert nod)

mebr ba§ keimen beffelben, hi^ er enblid) erflifft. SSalb liegt er

oben auf bem barten SSoben, ftd)tbar üor aller 2(ugen unb be?

bauert oon allen, bie e§ gewabr werben, unb bie SSogel be§ ^im«

melä, bie baüon leben, jebeä <Saamen!6rncben ia^ fte erbliffen

bem @rbreid) ju rauben, worein c§ gefdet war, fommen unb oer^

jebren e§ obne SBiberftanb.

2)aa t|l t)a§ Säilb eine^ SiKenfcben, ber unacbtfam

unb leicbtfinnig ijl über alle§, wa^ bie gübrung feis

ner ®cele betrifft; fein ^erj ifl nicbt bearbeitet unb jum

©ebeiben bc5 guten ©aameng gefcbifft gemad)t; e§ 'i)at übers

bau^t feine ^raft felbjt ttvoa^ ju fein ober ju tbun, fonbern eS

bdngt ganj oon ben dugern Umjldnben ab, bcren (Sinwirfung e§

fid) mit fo oieler ©orglofigfeit überlast, unb fo üerfud)t benn aud>

obne ©dbeu alleö, wa^ tin menfcblicbeä ^erj rubren fann, feine

^raft barauf; e§ lebt obne eine befiimmte 9?id)tung aller S3er-

dnberungen auf einen ^unft weber jum guten nod) h^m bofen,

fonbern in einem verwirrten gefejlofen 2ßecbfel üon ©ebanfen

unb ^m^finbungen, S^leigungen unb SSegierben, bei benen ea om

enbe immer bleibt, voa^ eä gewefen i|t. Slöie foU eS nun t>tn

guten ©inbrüffen barin ergebn? (Sie em^finben baS gute unb

wa^xi, wie ftc alles em:pfinben; bisweilen fc^einen jie eö fogai
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tief ju füllten, fd)einen e6 ju einem guten ßmeff in bem innem

if)re§ ^erjenS jü oerfd)lie^cn: aUt tiefet tiefe ®efu^( ijl bann

fein SSorjug biefer @inbrüffe; e§ ij! bie natürlidje ^otge t)on

bem 3uj!anb, in ttm fie fmb, unb ber allem waä fonjlt wo auf

ffe einwirft eben fo ju jlatten fommt; alle nid)ti9en eitlen finnlidjen

ober büfen (^inbrüffe bringen bann zbm fo tief, unb ta ifl e§ [a

unoermeiblic(), bap irgenb einer barunter ifi, ber jenem aufgefaf:

Un guten gerabc entgegengefejt i(! unb alfo alle SBirffamfeit

beffelben auff)ebt; erl)olt e§ ficf) wieber, will e§ bennod) etwa§

in ber ©eele fdjaffen, o e6 fann nid)t fef)len, in bem be|lans

bigen SBed?fel oon ®emüt()§bewegungen fommt balb ein neuer

geinb, ber e^ ganj üernicl)tet, fo ba§ bie ©eete aud) ta^ Sßt--

wuptfein baüon verliert, iia^ niemanb benfen foUte, e§ fei iimal^

iia gewefen.

S)ft ijü auä) bie unerwartete ©mipftnbung be§ guten in c{=

ner folcljen Seele nur oberfldcl)lici(); j!att innerlid) üerfd)lDffen

5U werben wirb fie auperlid; ä^^^ ^ä)an getragen, ber (Jinbruff

ijt in aUin ditttn unb ^ßejeigungen ffdjtbar, man fpric^t mit

Södrme oon ber neu erfannten 2ßaf)rl)eit, üon ber neu gefüllten

SSerbinblicbfeit, man ift ooUer ©efü^l über bie bigf)erige Uns

wiffenl)eit unb Unredjt; aber wer ben 9)?enfc()en fennt, ber be^

t^autxt fdjon im üorau^ ba§ (Sd;ifffal biefer jejt fo l)erüorgldni

jenben (^mpfinbung, unb biejenigen, bie ftd) eine greube barau§

macl)en, ta^ gute wo fie eS fel}n ju oertilgen, richten il)re «Kraft

gegen foldjeä J^erj; balb ij! eä (S^ott, balb ein SSlenbwerf oon

Ueberrebung, balb SSarnung vor ©ott weiß voa^ für <Bä)a\>tn,

balb Sieijung, furj ta^ gute wirb unauäbleiblicl) il;re S5eutc,

benn e6 lag ja nur oben auf. 2)ann fommt wol bei ©elegem

l^eit bie (Erinnerung in bie (Seele jurüff, ba^ biefeä gute bod)

ta gewefen fei, unb bann foll eä irgenb eine gel)eime übernatür*

lidjc Äraft gewefen fein, bie ea fo unoerfel;ena geraubt l)at. (S^

giebt leiber SJJenfd^en genug, bei benen ba$ fo fortwährt, unb i>ii

\i(i} auf biefe SSeife für einen großen S^eil i()reö irbifcf)en gebend
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ba§ ©lüff tl)rer 6cclc wcrfd)er5cn, ober and) anberc fütt) für etn^

jelne %alk n^enigflenS in bem namlic|)en «erberbltcijcn äujlanbc.

ß§ mü^te trol ein jcber rceiter im guten fein, tcenn jcbeg 'Baa--

mcnforn, ba§ in fein .^erj gefdet marb, gebietjen wdre, wenn

jeber gute ©inbruff feine 'ooUt SBirBung gett)an Ijdtte. S4) benfe

xvol, ba^ fidt) bie meiflen SJJenfctjcn fold)er gdüe »werben erinnern

fonncn; irgenb eine nüjlid)e S3ctrad)tung l)attc fie befonberä gc»

rü(}rt, fie ^dtten fte fid; ju 9^uj xnad:)m fonnen, aber tüie ifl eä

bod) zugegangen? e!)e fie ftd) ücrfeljn, Ijaben fie bcnnod) baä

gctban n)a§ fie boburd) 'i)atUn üermeiben fonnen, unb ta^ S5c*

tt)uptfein iene» guten ijl ücrfd^munben, obnc ba^ fid) eine cvi)ebi

liebe Urfad) bacon anfüljrcn lief^e; irgenb eine gute gel)re ijl ib-

nen jugcfommen, bie i^nen eine beitfame Söa^rbeit üüUjldnbiger/

n)id)tigcr, bcutlid)er üovfteüte, aber fobaib eä barauf anfam bie

«Birfung baüon 5U jcigen, fo jlellt fid; ni^r ber ndmlid;e unüoU»

ftdnbige \)evit>irrte glcid)gültige ©ang ber (Sebanfen bar, \vk

er yori)er gewefen vpar — voa^ ij^ alfo au^ biefem ©aamenforn

gevücrbcn'? d^ i\t unä gegangen w'u bem kid}ftnnigcn, unb voit

l^aben nid)t einmal gemerft, baf ttjir in einem üern)erf(id)en 3«*

jianb raaren.

Söenn tx-ir lange in bem 3ujlörtb leben, ben man ben gc*

ivübntid)en ©ang ber £)inge nennt, rco nid;tö neucä nid)tä au^

^erorbentlid;e§ uufere '2lufmerf'famfeit biöraeilcn fd)drft, ha fann

eä gefd)ebn, ba^ bie ©eirobn^eit nad; unb nad) ben ©inbrutt

beffcn vraä in un§ vorgebt fcbn)dcbt/ unb ha^ wh fo unfere

3i;d)tfamfeit auf nn^ fclbjl üerlieren. SSon feinem befonbcrn Ucbel

bebrobt, nicf)t in ber Sage un§ ein befonbere^ neuc§ guteö jum

2lugenmer! macben §u fonncn, fcbeint un§ alle^ üon felbjl feinen

geborigen @ang 5U gebn, unb irir oerlieren bie ©pannung, oUeä

waä in unö gefd}iebt auf einen ^mUf auf einen ^unft ju be*

^ic^n. 2)aburd) geben mx nun bie :2(uffid;t unb ©en^alt über

unfere ©ebanfen unb (gmpfinbuiigen auf, n?ir fommen geiviffer=

mapen wieber unter bie ^errfcbaft unfcrcä a:emperamentä unb
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finb wcntgjlenS in einigem @rabe in ttm ^u^auht t)e§ leidjtfin*

nigcn unb werben e6 nid)t ^ma^x, fo löngc un§ md)t§ «uffaf*

lenbeä baran erinnert, ^a giebt e6 ülclerki T)'m^t, bie wir, weil

wir uns fo bem Bufall l)tngegeben l}aben, eben fo lebhaft ems

pfinben aU ta^ gute; ba freujen fid) un3e()inbert fo öiele nidjt

5U unferer SSefferung geborige ^tzm, ta^ ba§ gute barüber in

SScrgeffcn^eit fommt unb feine SBirffamfeit burrf) 9}?angel «n

©tdtigfeit ber (Seele üerüert; ober e§ entfielet eine fo(rf)e gleicfjs

gültige .Ealtblütigfeit, hd ber un§ alleö nur fcl)warf) xüljxt, unb

eben fo foffen wir benn aucl) ba6 gute auf.

2Cber fo xt)k ba§ gute überl)au:pt feine geinbe l)at, fo l;at

öu(i) iebeS einjelnc gute unb jebe etnjelne SBal)rl)eit SJJenfd^en, bie

i^r ouä manrf)erlei ©rünben entgegen arbeiten. Tonnen xvit

un§ ba wol wunbern, wenn e§ il)nen in biefem lenffamen unbe*

xoad)ttn Buflanb ber (Seele gelingt e6 un» burd) mancljerlci Um^

wegeunbemerft wieber ju rauben? ßapt un6 nirf)t bic(Sd)ulb

baüon auf irgenb eine unfidjtbare ^aä)t fd)ieben,

baS i)ait bie 2{nwenbung unferer Gräfte nur jurüff, la^t un§

üielmebr fel;n, wie wir un6 tor biefem leid)t entjlebenben gefd^rs

lid)en (Seclenjujlanb l)ütcn fonncn. X)er erfie (Scl)ritt baju ijt

gefc^eben, fobalb wir glauben ol^nc 2irf)tfam!eit auf un§ felbjl in

ii^m recpten @ang cine§ ^enfcl)en, ber auf iim SBegen be5

,^errn wanbeln will, bleiben ju fönuen. 3iucb ber gew6l)nltd)f}c

©ang beä gebend — fo mu^ berjenigc bcnfen, ber hit (Scl)wacl)i

l}eiten beS menfd)lirf)en ^erjen§ !ennt unb babei feine (Seele be^

wahren wiU — ja ein jeber Sag mit feinen fleinen ^egegniffen

tjl nicbt fo leer, ba^ er nidjt mancl)e§ entbalten folltc, voa^ un^

fere ^lufmerffamreit oerbient; üerab[dumen wir ba§, fo wirb be-

jidnbig etwaä üorgebn, x\}a^ t^it (Seele in Unorbnung bringt, unb

in biefer S5erwirrung wirb mand[)eä fd;dblicl;e ungeprt ficb entwif-

fein, mandjeä gute ©aamenforn o^ne keimen erjlcrben; wenn wir

bagegen n{d)t unaufl)6rlid) arbeiten, winn wir un§ nid)t jebeS S5ei=>

f^iel §ur frdftigen SSarnung bienen laffen, fo muffen fid) biefe

^pceblgten l. ft
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tröurigen gaUe immer mi\)xtn, fo müJTcn xvix immer weiter in

^er gertigfeit ^a5 gute ju benujen äurüHgcfejt werben,

U.

eine anbere ©attung üon 50?enfd)en, bei benen \id) bem

gortgang im guten fd)Qblicl)e ^inbernilJe entgegenfejen , ob fie

gleid) noc^ einen ©d;ritt weiter barin get()an l)abitt, a(5 jene,

t)crg(eid)t (5f)rijlu6 in feiner SJebe mit einem fei fi gen S5oben,

ber gleid)fam nur auf ber £)berfldd)e mit einer bünnen grbtage

bebefft ift. 2Da fonnen wol fleire ®ewäd)fe gebeiljen, beren

Sßurjeln nur auf ber £)berfldd)e liegen bleiben, aber nid^t§ wa^

tiefer ^munter feine SOSurjeln fd)lagen muf, um gejligfeit 5U bc»

fommen. X)a^ «Saamenforn, ba^ auf ein fold)eä £anb fallt,

feimt alfo, eä fangt an ju grünen, e§ wäd)jlt unter bem fanften

Einfluß einer milben 2öitterung, fo lange feine jarten SOßurjels

(H)tn bicfe ßrblage noä) nid)t ganj burd^brungen l^aben, e6 giebt

eine trüglid;c Hoffnung be^ ®ebeil)en6; aber balb bleibt e§ jlel)n,

feine SSSurjeln fuc^en tiefer ju bringen, t)a finben fte ben uns

burd)bringlid)en Seifen, unb ba§ 2ßad;§tl)um ^ort auf. Äommt

nun bie «^ije beS ©ommerg, eben bie J^ije, weld)c bit 3teifc an*

berer ©cwädjfe beforbcrt, fo i)at t§> ntd;t Äraft genug iljre Sßirs

!ung au^jubalten, fein S3oben liefert \\)m üiel ju wenig @aft,

c§ erliegt ber ©ewalt ber (Sonne, e§ weift, eS j^e^t nod) lange

ba, aber nur feine !ümmerlid)e ©ejlalt obnc geben, enblid) ücr*

borrt e§. ©0 |tnb biejenigen, wetdbe tia^ 2Bort jwar

mit greuben onne^men, aber in ber Seit ber 2(nfed^«

tung folle.i fie ah. ^a^ gute, rva^ fie ernannt unb empfum

ben ^aben, bleibt niä)t ganj untl)dtig in il)rer Seele, e6 jeigen

fid) mancberlei fleine Solgen baüon, e§ fdjeint anjufcblagen, e§

fd;eint fid; ju üermebrcn, e§ giebt einen guten Tlinfdjein, aber

weiter oud) nid)t§. "äUt biefe folgen ftnb gleidjfam nur auf

ber Dberfläd)c ber ©eele, e§ ftnb lauter leichte J^anblun»

gen, welel)e \i6) üerricbten laffen o^ne ba^ ba§ gute eine gro0c
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f){nlanglid)e 9)?ad)t übet bic ®eele erlangt \)at, unb bei tenen

nod) üiel b6fe6, üie( bem guten »iberjleljenbeä im ©runbe beä

^er^enä oorijanben fein !ann, unb babei {)6ren benn aud) aUt

gortfcI)ntte auf, voiid:)z ta^ gute in il^rer ©eele mad)t. Qo tief

ijl eä nidjt eingebrungen, bap eä in alle Sl)eite ber ©eele ein«

gegriffen fjdtte, bap e§ au6 allen unaufl)6rlid^ 9laf)rung jogc,

bap ef> nid)t mel}r auggeriffen werben fonnte ol)ne bie ganje ©eclc

ju jcrrei^en, ba^ e§ nicl}t el)er untergefjn fonnte, bi'S and) aEe

Äraft bcö ©eijleö fiel? erfd)6pft l)dtte, um cä ju unterijalten. ^anad)

ifl baa ^erj nid}t bearbeitet; cö wirft unter günfligcn Umfiänbcn fo

üiel guteg, alä ber 9}?enfd) leidjt über fid; gewinnt, nur fo ml,

a(§ er immer üon feinen du^crn föe^eigungen nad) S3erbdltniffen

einrid)tet, bie i()n nid)t tief rul)ren, al» er immer tbm biefen ä^er;

t)dltniffcn üon feinen DZeigungcnju opfern gewobnt \\i. 2lber im

Innern be§ »^erjenä ta finb nod) fo mit unbeftegte S'Zeigum

gen, fo üielc (jeftige Segierben, fo üicl fd)wcre SIrdgljcit, fo üiele

blinbe äiorurtljeile; auf Unfofren oon biefen fann tai gute nidjt

wael)fen, cö jeigt fid; otjne Jlraft, fobalb e» eine 'Aufopferung wn

biefen gilt, eä bleibt alfo blofj bei jenen äußern Se^eigungen

|lel)n; fo ijl cö immer nod) fid)tbar in ber Seele, aber jeber

wabre Äenner fie^t auf ben erflen S3liff, baf e» oljnc.öraljre Äraft

unb £eben ifl. Sßic wirb cg nun befte^n, wenn tbm bie

Prüfungen fommen, welche bei anbein 3)Ienfcben ba§ ^eft- unb 9ieif-

wcrben im guten beforbern, inbem fie un^ n6tl)igen bie ©ewalt

anjuwenben, bie ba§ gute über unä bat? ^ ta bat e§ feine

®ewalt; feine gro§e erworbene gcrtigfeit, fein gro^ef «Sieg über

9?eigungcn unterftüjt eä, unb c§ oerborrt gänslid). @o gebt eö

in biefen Seelen einem ©uamenfovn be§ guten nad^ bem an=

bern; weit ber- wobltbdtigc (£äemann nid)t unterlaßt immer

neue auSjujlreun, fo finb \ii. nie ganj oi)nc dunere gute ^anb--

lungen, aber e» bleibt alleä fo matt, fo fabe, fo weif unb reift nid)t.

2ßenn bei anbern nid)t bie gan,;^c Seele auf eine fo uns

glüfflidje Söeifc t)crl)drtet i|l, fo baben bod) fo üiele ba\)on irgenb

£ 2
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einen gto^en^auptfe^ler, über feen baä gute fd)lccl()tert)m9$

nid)t§ gewinnen fann, an bem feine Äraft immer jurüffprallt,

fcer alle SBirfungcn belJelben (^ernmt, fobalb e6 mit i{)m in (Streit

fommt. 2(ber fetbji öuf bic, üon benen ffd) baö nirf)t einmal

fagen la^t, )(>a^t bod) biefeS S5ilb (5f)rijti immer in fo mandbcr

S(iüffftd)t, unb feine Sßarnung gilt auä) fte! 9}iand)er SKenfd)

l)at wir!lid) aU^ feine großen Steigungen unb ä^orurtt)ei(e auf;

gco;pfert, fte 'i)ahtn alle fetner Siebe jum guten unb n?al;ren wei-

d)en muffen: wie fommt e§, bap bennod) fo üiel angefangene^

•gute ju feiner S^oUenbung in il)m gebei{)t, ta^ er an einzelnen

©tüffen feiner S3efferung fo lange eergeblid) arbeitet? d^ i|l

nod) trgenb üxoa^ in il)m, waä bem guten l^artnaffig n)iberftel)t,

nic^t itwa^ o^xd-^^^f ^(i^ burd) feine ©tdrfe ftegt, ba§ ^at er aUeä

l)ingegeben, etwaä an fid) fUine6, wa§> \i)n burd; feine S3er;

borgenl)eit unb burd? bic 5!}?ad)t ber ®ewol)n^eit bel)errfd)t. :©en;

len wir un^ j.S. einen red)t guten a}lenfd)en ; er ftnbet, t)a^ er

oft bie a}?enfd)en ju |!reng be^anbclt, er will ffd) wal)rer ^flad)--

fid)t unb ©elinbigfeit befleißigen, ba§ gute ©aamenforn wädjft,

cS gelingt ii)m in ben fd)wer|ten gdUen, baä Unred)t be§ SJlens

Jfc^en mag mn i^n ober anbere betreffen; aber laßt if)m nur bie

fleinfte Seleibigung jugefügt werben auf eine folcl)e 2trt, t>a^

ba§, voa^ er in ber Sßelt feine dijtt nennt, baburd) angegriffen

wirb, wo ifl feine 9^ad}fid)t? wo feine.©elinbigfeit? tiefer fleinc

2lnftoß ij^ i()m unüberwinblid), ba fd)eitert fein äJorfaj jebegmal,

t)a fann er ba6 gute nie burdjfejen, wa^ er il)m gebietet Unb

fo wirb jeber in feiner ^a\:)t unh an fid) felbft ttwa^ finben,

eine eingewurzelte ®ewo^nt)eit, einen alten Ueberrefl . eineö fonft

überwunbenen Äemperamentäfe^lerS, cine,falfd)e 2lrt gewiffe 2)inge

anjufel)n, eine Vorliebe für gewiffe £)inge, einen Söiberwillen

gegen anbere, baä itjn nidjt nur l)k unb ha ju einem geljler üer=

leitet, fonbern jebeSmal, wenn er in (Streit hamit fommt, unbe-

^winglic^ wiber|tel)t unb tai gute ju ©runbc geljn mac^t.
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2)aS i^ bie fclfige ©cgcnb feincä ^crjen§, auf bet t>ielc tt>ö()(»

t^dttg ou§9cj!reute «Snamenforner be§ guten vertreten waren.

3(ber wie, wenn eä9)?enfd)en gelingt gelfcn ju fprengen

unb öuö5ul)auen unb ba wo fte flanben frud)tbare gelber unb

©arten ju f(i)affen, warum foUte unö nid;t mit einem l;üf;ern S5ci=

|!anb in unferer ©eek iia§ ndmlidje glüffen? 2)ie meifien

SRcnfd()en fönnen fid) einer 3eit entfinnen, wo bie ©rfültung ber

©ebote @otte§ unb ba^ §ortfd)reiten im guten hü weitem nic^t

ba§ einzige Siel war, worauf fic alle il}re ©djritte l}inri4)ten

wollten; benn tamal^ war i()r »^erj eigentlid? für ha§i gute eine

2Büf!enei, unbebaut unb blop bmx S)l)ngefdl}r überlaffen, ob ct=

wa6 nÜ5licl)e§ barauf xoaö^^m wollte. Sfi eö il)nen gelungen c5

urbar §u madjen unb anjubaun, foUten fie baran üer^weifeln

bie großen (Steine be§ 2lnjltope§ wegzubringen, bie barauf nod;

gurüffgeblieben? ^ahtn wir ta^ fcl)were überwunben, fo müf*

tcn wir un§ üor un§ felbjl fd)dmen ba6 befd[)werlid;e ^u fdjeuen.

'Sttin, laft un§ biefem Äampf entgegen ge^n, ber nid}t§ aB 2lua»

bauer erforbert; tdglid)e 2lufmerffamfeit, tdglid}eö 2Biberjlel)n in

in tzn üerfcbiebenen .Kleinigfeiten werben unö baljin bringen,

wofjin wir wollen, unb tdglid^eä &cbtt.

III.

ia^t une aber nunei)rijlo nod; nadf) bem britten^ilbc

folgen, wa^ una unfer Sert üorflellt. ^a fallt ber ©aamc in

einen guten frud;tbaren S3oben, er getrinnt Äraft unb wdd)fl

Ijeran, aber im bejlen SBad)§tl)um ber ^flanjen fd^ie^en um fie

I)er bie dornen l)erüor; fd^neü wa(i)\zn fie in «OZenge l)cran,

fic ndl)ren ftd) nod) einmal fo fdjnell, ba§ gute verbirgt ftd) un*

ter il)nen; enblid) jiel)en fie allen ©aft an fid), unb baa gute

ijertroffnet , nid)t weil etwa ber (Saame fd;led)t gewefen, nid)t

weil cS etwa bem S5oben an S3earbeitung, Äraft unb grudjtbar*

feit fel)lt, fonbern nur weil biefc £)ornen {i)n ganjlid; au^fau-

gen, fo ia^ nidjtS für bie jungen ^flanjen übrig hUibt
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2)a§ ftnb bte, bie unter bcn Sorgen, äJergnügen

unb (5d)er5en biefeä Sebenä I)in9ct)en unb baa gute

baburd) erftiffen; ba§ tjl bie allgemeine fo oft get)6rte Älage

üon bem SSerberbni^ ber be]'!en «^erjen, n?enn fie öu§ ein9c[d)van!s

teren SSev^dltniffen in eine größere S3eltfommen,«)0 alle Sfleigungen

gereift ttjerben, wo alle ©cgenj^anbe bcrfelben mit üoUcr Äraft auf

fie n){rfen. 3u bem fd;nellen ©ebeiljen bcS guten gebort ein J^erj

öoll ®efül)l, mit einem fejien 2Billcn, mit 'Einlage ju einer «Stärfe

ber ®ee(e, bie t>iele ©djwierigfeiten übenrinben fann. Sßenn

tint foldje «Seele in eine Sage fommt, wo alle Steigungen ©eles

genl)eit t()rcr SSefriebigung ftnben, fo wirb biefe ©tdrfe wol l)in»

reidjen biejenigen jurüff^uflo^en, weldbe fiel) al§ offenbar bofe unb

mit bem guten unoerti-dglid) jetgen; aber wie leicl)t n)irb nid)t

ein iungeä ^erj burd) fid; felbpt ober burd^ anbere bctl)ort: üiele

berfclben jeigen fid; '^nfang§ fo unfd)ulbig ober fonnen wenige

flena fo bargeftellt werben, balb al6 ©enu^ erlaubter greuben,

balb gar al§ ^f[id)t, bie man in einem gewiffen ©rabe fid) felbft ober

anbern fd;ulbig fei, unb bie man a(fo muffe mit l)Oi)eren ^f(id)ten ju

reimen fud)en, unb baä mad;t, bap biefe ©egenjtdnbe nad) unb nad)

n)ünfd;engn?ertl) erfd}eincn. SBa6 unternimmt ein foldbe^ ^erj

nidt)t alle§, wenn e§ erjl ©efcl)malf an einer üon il)nen gefum

ben ijat'^ e5 jlrcbt nun mit eben ber Äraft nad) ber Sefriebi^

gung berfelben, womit e6 oorl)er bem guten nad)ging ; balb wers

bcn alle Gräfte ber ©cele nur baju gebrandet; e§ gerdtl) ganj

in bie SSerwirrung ber 2eibenfd)aft, unb glaubt üielleid;t ben»

nod), bap ba6 gute in i^m fei, weil e§ nod> l}ie unb ba bie

(©ipur baüon erblifft, hio eo enblid; ganj üergel)t, weil fid) bie

«Seele nid}t md)r bamit bcfcbdftigt, weil c§ feine 9'?a{)rung mel^r

m§ ber Seele jicbn fanu; ja balb fel)(t aud) ba§ ^öermogen e§

auäjuüben, weil bie Siid;tung be§ SBillen§ nad) ber cntgcgenge*

festen Seite, bie 2(nl)dnölict)!cit an baa bofe fd)on ju grop unb

allgemein i)!

2(ber aud) ba, wo nid^t bie ganje(?rnte burd) biefe 2)or»
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ncn ?5älkn, ta^ t>a§ gute reif n»trb unb gur S5olIfümmcn!)eit

fommt. S)ft tt>irb ein neue§ OaamenForn in bie ©eele gefaet,

fie fü()lt bo6 SSebürfnip irgenb einer §Bonfomment)eit, bie it)t

no4) fet}lt. 9}kn l;ojft für baä ®ebei()en beffelben, unb e§ n?dc(;|i

jur greube l)eran; ober iplo^lid) entfielet irgenb eine neue \>kU

leid)t on fid) unfdjulbige ^Zeigung, fie erlangt fd)netl[ einen gc»

wiffen @rab ber ^eftigfeit; man t)erjeit)t fie fic^^ »reil fie nidpt

böfe in i^rem Urfprung iff, unb weil man nidjt fielet, baf ba§

in ber ©eele fdjon ganj befejligte gute barunter leibet; aber bie

^Bewegung, in ttjefdje fie ba§ ©emüt^ fejt, ijl bod) flarf genug

unfere 2Cufmerffamfeit üon bem neu ju erlangenben guten abju»

5{ct)n, eS bleibt jurü!f, weil e§ nid)t me^r gepflegt wirb, unb bie

gertigfeit, bie wir etwa fd)on tax'm erworben l)atten, ge^t üerj

loren. — £)ft mad^t man fc^on bie bt^tn gortfdbritte in ber

Hebung irgenb eineS guten, in ber 2Cuöübung eine§ guten ISox-.

fajeä, aber man ijl frfjon feit langer 3eit fel)r üon einem äSer«

gnügen eingenommen, ba6 man lange ^at entbehren muffen, man

l^egt fd}on lange einen fef)nlid)en SBunfd), ju beffen (Erfüllung eo

nod) feine 9}?öglid)feit gab. 2(uf einmal jeigt fid) eine ©elegen^

i)zit jenes SSergnügenS ju genießen, biefen SBunfd) ju erfüllen;

bie alte S^leigung crwadf)t; baS wirb nun ta^ t>ornel)mjle S3e;

ffreben ber ©cele, bal)in treibt fie il)re ganje Äraft, baS gute

l)ingegen erjlifft, unb alle »orljer barauf gewanbte 50?ül)e i]! oer-

loren. - £)ft l)ütet man mit ber größten (Sorgfalt bie fürjlid;

erlangte greil)eit üon einem §e|)ler, gertigfeit in einer Sugenb,

man l)at einen Entwurf gemadjt fie nod) mel)r ju befejligcn,

man fangt an il)n in allen ^anblungcn §u befolgen, er evfor-

bert aber 2(nftrengung um bie «Seele in berfelben Spannung ju

erl)alten. :2)a entj!el)t eine oieUeidjt gute ebele (gmpfinbung, bie

fid) auf irbifdje SSer^altniffe bejie^t, fie 5iel)t eine 3)^enge anbe»

rer nad^ fid), bie (Stdr!e berfelben fejt un§ an^ unferm ä3eftrc'

hin 1:}iXim?>, unb ba bie 9?id)tung ber «Seele fo plojlid» verdnbert
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njotbcn, fo ij! e^ un9 öurf) i)txmd) fdjioct ja oft unmoglidj un5

gan^ in bie üorigc iiage jurüffjufe^en unb unfern guten gut»

wurf ba wieter aufjunefjmen, n^o \vk iijn getaffen t)atten.

So/ modbte mon benfen, \renn e§ fo befd)affen t|i, trenn nid)t

nnx Vii bofen, wenn aud) bic unfd)ulbtgen erlaubten ja felbj^ für

gut gc(}altene Steigungen unb gveubcn bem 2öad)§t{)um beS guten fo

nad)tf)eii:tg ujerben fonnen: n)iefoUcn n?ir eä btnnma(i)tn'i

£)ie ^rbc ijl üevbammt Spornen I^evüorjubringen, unb ta^ menfcf)--

Iid)e Sqcx^ ifl bejlimmt 'bmd) bie (gm^finbungen, bie fein irbifd[)er 3u-

jianb üerurfadjt, üoväuglid) gerührt ju roetben; wir fonnen

una nid;t baoon lo^madjen. Unb wir foUcn auä) nid)t;

ober wenn biefc (^mpftnbungen fo mannigfaltig finb, bap wir

ol;ne ztwa^ §u entbel}ren bie bofen jurüffweifen fonnen, füllten

wir nid)t auc^ üon ber Siebe berer, bie an ftd) unfd)ulbig finb, jeben

5u f)ol)en ©rab überwinbcn fonnen, Jeben ndmlid;, ber burd) feine

^eftigfeit bem guten fd;aben fann? unb foHtcn wir bieä fSers

l;altni^ nid;t burd) evfal;rung unb S3eobad}tung finben !5nnen?

^a§ la^t un» unternel;men , bann gleid)t unfer ^cr^ einem gus

ten 2Cf!er, auf bem neben ber eigentUd)en ©aat noc^ mand)eä

l)ubfc^c angenel)me ^flän5d)en wad)ft; man laßt e§ |lel)tt —
wirb e§ aber übermad)tig, broljt e§ aber über bie '^aat l)inau6

5U wad)fen, bann retjst man eä ol;nc iS^ubern l}erau3.

Das finb tk üon (5l)vi|Io angegebenen ^inberniffe ber ^xüä)U

haxhlt beä guten in ber mcnfd)lid}en ©eele. dMö^tz bod) bic

®etrad)tung berfelben einem jeben fo wid)tig werben, wie e§ nad>

ber 2l6ftd}t ßl^rifii fein foUte. "Kuä) berjenige, bem fein ®c*

wiffen l)ierüber \)a§ bejltc^eugni^ giebt, ber ftd) ie§t l)6d)j

fienö einzelner fleincr S>erfd)ulbungen in blefem ©tüff bewupt i\i,

ac^tc aud) biefe einjclnen fleinen gel)lcr nid}t für Äleinigfeiten, bie fei»

ner2(ufmerffamfelt unb feiner ".ilnjlrengung nidjt wertl) waren. D wir

fonnen nn§ irren, unfer @ebdd;tni^ i|l un>o ntd)t immer treu ge»

nug, unb wenn er fid) aiid) nidjt irrte, fo erinnere er fid), weU

d;cö ber ©runb berfelben i|l, unb wa§ für folgen t)axaü^ cntfte»
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^cn fonnen, wenn er fte überljanb nct)men la^t dt beljersigc

bic ernjlen SBorte, bie ß^njluS m^ feiner (JrKdning ju feinen

Süngern fagt. SBie? fagt er, fcf)ifft eurf) ©Ott bie ®e(egent)e{t

immer aufä neue guteä ju erfennen barum ju, bamit i()r fic

unterge{)n laffen füllt? ober nid)t üiermc{)r barum, ba^ i()r felbft

tk guten golgen bauon genießen, unb anbere fte aud; ju it)rer

S5e(el)rung anfdjauen follen? Se weniger if)r über bie ^tnwen--

bung iebe§ einjelncn guten nad)ben!t unb euc^ bejirebt, bejlo

mebr S3crab[aumungen baüon werben bann eud) felbjlt offenbar

werben ön jenem ^age, wo otte§ offenbar wirb



XIII.

23on i)er ted&ten 2(rt «ber i)ie Unterjliijungen

imt) J^ulf^mittel iut ^efferung nac^jubenfen,

i>ie ©Ott einem jeben ju X^eil merben lagt.

mUt Cu!, 11, 28.

1793.

*v(. 0. 3- Sct>er, ber auf ben ^y^amcn cineS frommen 6)xiftlu

d)cn ©otteäüere()rer§ 2(nfprud) mad)en irill, ftefjt bie SSegebem

l^eiten feinet iieben§ nid)t b(o^ alä bie notijwenbtgen unb natür-

Iid)en S^tgen üon ben 2){ngen an, womit fie ju[ammenl)an9en,

fonbern ift üon ^erjen überjeugt, ba^ aUeä ba6 unter ber £eü

tung feinet ^immlifd)cn SSaterä gcjlanben ^at. 2)a

fann cS benn ntd)t fefjkn, baf wir bei bem S^lad^benfen barüber

un§ |o mandjer ^ülfe in ber ^RotJ), fo mand)er befonbern Uns

terjlüjung erinnern unb un6 einer innigen ßm!pfinbung t)on ber

Siebe unb ©Ute ©otteö überlaffen. 2(ber a(§ üernünftigeSÄem

fcl)en, benen eä üornamlic^ um ha^ 2(b(egen i()rer 5et)ler, um

t>a^ ^üml)\mn im guten, furj um baö S5effern?erben unb ba6

SBot)(gefalIen (Sottet ju tf)un ij!, aB folc|)c foüten nnr mit bie-

fen S5etrac|)tungen nidyt nur hei bem flehen bleiben, wa§ ftd)
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öuf unfer trbtfdjea Si3ol)Urgef)n bejtel)t, fonbeni wir folltcn

corndmli^ unfere ©ebanfen barauf ridjten ju fel)n, wie ftd) in

allen unfern <3d}ifffa(en bod) oUeä barauf bejog, ba^ un§ ®c*

lcgen{)ett §um SSefferwerbcn Qz^thm werben foUte, ba^

wir aud) ba6 in iin^ öerborgene bofe gewal^r werben foEten,

wa^ nur burd) befonbere Umjlanbe an ben 5^ag fommen fonnte,

baf wir ba5 S3ebürfnip auö) ber SSugenben füllten m6d)ten, bie

un§ nod) fe(;len, ba§ wir geprüft unb geläutert unb auf man;

d)erlei 2lrt in bem guten, wonad) wir üon ^erjen jirebten, un^

terjlüjt werben feilten.

din folcl)e§ Sf^ad^benfcn über bie S5egebenl)eitcn unfereS

£eben6 i|! nun frei(id) fcltener al6 e§ fein follte; aber aud) wenn

wir e§ anftellen gefd)iel)t e§ leiber feiten auf bie redete 2Crt

unb fann alfo aud) nur feiten ba§ bewirfen, wa^^ eä bewirken follte.

^§ mifdjen fid) oft irrige SSorfteEungen ein, bie un§ auf bofe

2lbwege fül}ren, unb id) glaube, ba§ id;) mid^ auf bie eigene Qn
fal;rung ber meiften unter eud) berufen fann, wenn idb fage, bap

oft baburd) nid)t ^anfbarfeit fonbern Unbanf, nid)t gutes SSer^

trauen auf ©Ott fonbern trofilofc Sfliebergefd^lagenbeit, nid^t

cbrifllid)e ^emutl) fonbern ein unglüfflid)er 2eid)tf{nn l^eroorge^

hxad)t wirb. S)iefe 2lbwcge ftnb eä nun, t>or benen wir unä in

ber folgenben a5etrad)tung mit einanber warnen wollen.

2:e?:t. £iit 11, 28.

^r aber fprad), Sa, feiig finb, bie @otte§ 2Bott

l}6ren unb bewahren.

Sn biefen wenigen SBorten ij! allc§ entbalten, worauf e6

in ber <Sad)t anfommt, üon weldjer jejt unter un6 bie 3?ebe ijl.

ZUt^ rva^ ©Ott für un6 tbun fann befieljt barin, bap er un§

fein 23 ort l)6rcn Idft, bap er burd) S3ele^rung unb Untere

rid)t, burd) SSeifpicl unb @rfat)rung unfer 9'lad)benfen über fei-

nen SBillen wcfft unb leitet unb burdf) mandjerlei Umftänbe un-
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fcre 2fufmcrffömfeit unter!)ä(t; bö^ tut« nun ober ba5 h^todi)--

ten, bap wir barauf ac!)ten unb banarf) t{)un, ba§ ifl unfere

(Sadjc, itnb auf biefen ßweff mup aud) unfer befonbereS SRaä)-

benfen über ölle jene Fügungen @otte6 gertd[)tet [ein, unb wenn

e0 un§ ba{)in nic()t füf)rt, fo i(l eS falfd) unb üerwerflid;. Sei)

rebc ölfo nad) Einleitung biefer SBorte üon ber redeten %xt

über bie befonbern Unterjlüjungcn unb .^ülfämittet

gur SScfferung nad^jubenfcn, wcldjc ©ott einem je*

ben 5U S^^eit werben la^t. ^aö unridjtige nun, waä wir

babei üermeiben muffen, befte^t üornämlid) in jwei (Stuften:

erftltd), bafi wir burd) biefc Ueberlegungen nidjt unbanfbar

werben, unb jw et ten 5, baf fie unS nid)t II0I5 unb übermü=

t^ig mad)en.

I.

Sd) fagc, wir muffen un5 l;uten, ba^ eine fü(d)e SBetrcid)^

tung nid}t ba{)in auö[d)(age un§ unbanfbar gegen ©Ott ju

mad)en. ^q§ begegnet ktber fo fielen 9)Jenfd)en, t>k aud) I)ier

ii)rc £agc unb il)ren Sebenölauf immer mit anbern Derg(eid)en

unb fo üiclc um ftd) l}er ju fetjen glauben, wzid)t üon ©Ott wdt

mzi)t begünjligt unb unterftitjt finb. S«, fagen fie, wenn id)

tie %nitituno, jum guten geljabt t)dtte, bie jenem ju ^i)tii

geworben ijl; wenn icb fo immer gute S5eif:piere üor mir

gefet)n unb unter guten 5D?enfd)en gelebt bdtte; wenn id) fo üor

83crfud)ungen hzvoa'i)xt geblieben wdre unb fo dn forgen--

freicS geben gehabt Ijattt, woburd) fo üieleö gute leid)ter

wirb! unb fo entftel)t @iferfud)t unb 9leib gegen unfere S3rüber

unb Unjufvieben{)eit unb b^iot^ic^ci^ ®^'^^ Qcgcn bie gügungen

©otteS.

2(ber ift benn ba§ tec^t fo? muf benn taB fo fein? SSenn

tu c§ gut unb rcblid) mit bir felbft meinj!, fo gieb bid) bod)

ttid)t fo falfcl)en unb nieberfd)lagenben ©ebanfcn l)in. ©Ott tft

\a ber Später aller ^"»JZenfd^en, er erbarmt fid) ja aller feiner Äin*
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ber, c§ ijl ia unmöglid; taf er für mic!) wemgct foHte geformt

fabelt oB für anbete; e6 mu^ wol nur ein falfd)er ©cbein fein,

baf id) üon t{)m {)inter anbere jurüffgefejt bin. SBenn bu jucrj!

fo bad)tej!, fo lüürbejl bu tüol alle» anber6 anfetjn. SBenn eä

bir an einer ^ntzn etjtel^ung gefehlt i)at, fo ^ahm freilid^

mand;erlet bofe ^^eigungen ef)er SBurjel faffen fonncn in beinern

^erjcn, ober ^u fonntejl bann auc^ in ben Salären be§ SSerflan^

beg be(!o et)er bie Übeln folgen be6 bofen bemerfen unb burc^

beine eigene @rfal)rung belcl)rt bie erjien ©djrittc ju bemfelben

fennen unb üermeiben. 2ßenn bu tvenig gute SSeifpiele ge=

fef)en l)a% fo mu^t hu bocb gejlel)n, t)a^ Ut bofen aud) (e()rreid)

ftnb, unb ta^ fd)on ber ©ebanfe, t>a^ xvix unter 9)Zenfcben leben,

tt)e(d)en wir nid)t nad)a!)men bürfen, unfere 2(ufmerffamfett fd)drft,

SBenn beine Umfldnbe bir nidjt erlaubt l)«ben immer bie9?ul}e

unb »^eiterfeit ber Seele ju beftjen, njobei man am leid)te|Ien

^err über ftd) felbjl ift, fo njirj! bu bod) jugeben, ba^ man un»

ter btn (Sorgen unb Reiben be6 2eben§ am be|!en mit bem üer*

borgenen bofen, mit ben ^cimlicben 2(nlagen jur ^abfud)t, 5ur

Ungered)tigfeit, jum 9Zeibe befannt wirb. Unb fo wirb eine ge»

tiauc S5etrad}tung ber <Baä)t un§ immer geigen, iia^ wir un6

fd)wer üerfünbigen, inbem wir gegen @ott murren, ta^ er gewi^

für nn^ nid)t weniger forgt aU für anbere, unb ba^ wir un^

einer zbm fo gropen ikbt unb Sorgfalt rül}men fonnen, wenn

er un§ gleid) anber§ bel)anbelt unb un§ anbere Umftdnbe unb

S5erl}dltniffe guertljeilt, um feine 2(bftd)ten mit un§ ju erreid)en.

Sßoöon foUte alfo wol biefer Unterfd}ieb l)errül)ven alä üon ber

SÖBei^beit beffen, ber bit SSebürfniffc unb bie ganje S3efd)affen=

i)tit eine0 jeben am bejien fennt? £)a fonnen unS freitid; t^iz

9Rittel, bie er hd anbern anwenbet, angenel^mer unb fanfter fd)eij

nen, aber wol)ltl)dtig. unb weife ijt gewiß aud; ta§ , toa^ er für

unö tbut.

SSSenn t>a^ aber bod) fo Uiä)t ein5ufel)n ift, woljer !ommt

e§ benn, ba^ t}a^ falfc^c Urtbeil, worauf biefe Ungenügfamfeit,
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biefc eiferfud)t auf biejcnigen, wcldje me^r Wittd ju i^rer SScfs

ferung in ^anben ju 'i)abttt fdjeinen, fo [et)r gcwo^nlid) ij!?

Unfer ^erj, m. gr., üerfü{)rt unfern S3er|!anb. ^S

fd^eint wol, aB ob babei eine S3egierbe nad) ber Sugenb jum

©runbe Idge, ein ru!)mlici^eö S5cflreben anbem barin gleid) ju

kommen, ober aud) ba§ SSewu^tfein, ba^ rair biefe öermeinten

beffern Umjlanbe beffer benujt l)ahtn würben, aU anbere eä t^a-

ten; aber baä ijl njot feiten bie Urfad). 2Bir fef^n baä, n^enn

tt)ir auf ba6 58er!)alten ber 5i}?enfd)en in i()ren irbifrf^en ^(ngeles

gent)eiten 2(d)t geben. SBer finb ba bie unjufriebenen , benen

jeber anbere beffer baran ju fein fct)eint, bie fo oft wünfdjen in

ber ©teile eine§ anbem ju fein? d^ ftnb nid)t bie, tt)eld)e bie

greuben beS ßebenä red)t ju fdjajen unb eö red)t ju genießen

tt)iffen, nid)t bie, toeld}e bie ÜJJittel ^ur ©lüfffeligfeit, njeld^e fic

in ^dnben l)aben, ju benujen üer|lef)n, fonbern gewoljntid) bie

tragen, n)etd)e nic^t aufgelegt ftnb fid) felbjl ztxva§' §u ern)er=

bcn, bie unorbentlid)en, weldjc nid)t gelernt Ijaben i()r S5er*

mögen ju il)rer ©lüfffeligfeit red)t anjunjenben, bie unreifen,

bie il)r §ßergnügen immer ba fud)en n)o e§ nid}t ift unb alfo

tl)r 2:thm in frud)tlofen S5emül)ungen unb unglüfflid)er Sangen--

tt)eile l)inbringen; bie modjten gern bie @d)ulb be§ fdjled^ten 3u-

|ianbe§, worin fie ftd) fel)n, üon fid) abn?äljen unb auf il)re du*

peren Umjldnbe fdjieben. @o ifl e§ aud) ^ier. 2ßenn wir

füllen, bap wir un§ wenig gute ©igenfd)aften erworben l)aben;

bafi wir tuxd) alle^, voa^ fid) mit un§ jugctragen l^at, nid;t

weifer geworben finb; bap unferc guten SSorfdjc unä nid)tä ge-

frud)tet i)ahm: fo :pflegen wir bann über ben SSerlauf unfeve»

gebend nac^jubenfen, aber nid)t um ©o,tte§ ©üte barin ju los

ben, fonbern um unö gegen i^n ju red)tfertigen. 2öir wollen

c» oor un§ verbergen, bap wir trage gewefen finb im «Streben

nad) d)rifHic()er S^ollfommenljeit, bap wir unflug gewefen finb

Seit unb Umjldnbe ju benujen, ^a^ wir fd}lcd)te ^auöl)alter ges

wefen finb mit tim anoertrauten ^funben, unb ba fuc^en wir
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tic (Sd)utt) auf unfcre Umfldnbe ju reerfen. 2Cd) m. ^. wer

ftd) betrugen wiU, ber tfl immer unglüfflid) genug WtUi baju

ju finben. 2(ber ba§ fei ferne üon un^. <So bewahren wir ba^

SBort ®otte§ ntd)t, eine fo eingeridjtete Ueberlegung fann feinen

guten (Jinflu^ ouf unfer fünftigeg ^Betragen I;aben, üielme^r

mup fte un§ immer weiter üon iitm SBege bcr Sreue unb be§

gleipeä im guten abbringen, auf bem wir wanbeln foUten. 2Bds

ren wir anfrid}tig gegen un§ felbj^ gewefen, fo bitten wir un§

\>k trojllid^e '6ti)vt nebmen fonnen, ba^ e§ unä and) in^ fünfs

tige nid)t an ©elegenbeitcn im guten 5U5unet)men feb^en werbe,

^a fie aucb in folcben Umjldnben üorbanben gewefen, bie un§

auf ben erjlen "KnbllU fo ungünfiig fd;ienen, unb fo überlaffen

wir unä ber tro|l(ofen (^inbilbung, ba^ wir üon @ott jurüffgcs

fejt waren, unb ta^ er eö unä fcbwer mad)e feine ©ebote ju

erfüllen. Sßir ijättm fonnen an ©elbftfenntnip }iümt)mm, ^att

beffen aber fdjldfern wir unfer ©ewiffen i'm unb öerfloffen un-

fer ^erj; wir bitten fonnen mit ber gm^fmbung einer befferm

ben 9?eue, einer Sraurigfeit, bie jur ©eligfeit fübrt, unfer 9?arf)i

benfen befdjliepen, fiatt beffen ernten wir baoon Unbanfbars

itit gegen unfern gutigen SSater im .l^immel. Sfltin,

aurf) wenn tk Sßabrbeit unangenebm unb bemütbigenb ijl, fei

fte uns beilig unb bo^pelt ^tiü^, wo eS auf tk SJecbenfcbaft

anfommt, bie wir un§ felbfl, unb ouf bie £)anfbarfeit, bie wir

©Ott [d^ulbig ftnb.

II.

Titx entgegengefejte gebier, üor bem wir un§ ju t)utm i)ai

ben, ij! ber, ta^ wir nid;t burd; bie Ueberlegung, wie ©ott at--

le§ 5U unferm bejien lenft, unb burd) i)ii. Erinnerung an ba^,

voa^ er in biefer JRüffftc^t für un§ getban i)at, jlolj unb über«

mütbig werben.

ES ifl leiber eine febr allgemeine Steigung fid) alle SSor--

tf^eile aucb alö SSerbienfle unb SSorjüge anjurecbnen, aucb wenn
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man jte nur du^crn Umj!anbcn unb bem, voai \vh BufaH nen»

nen, ju üerbanfen I;at. <3o werben benn auä) oft biefe ^ütf^«

mittel ju unferer SSefferung, ttjeld)e «n§ ©ott barreid)t, biefc

SSerl)dUniffe, bic un§ ha^ gute erleidjtern, befonbcr§ wenn fi'e ju;

gletd) angene{)m finb ober bie 2(ufmev!famfeit ber 9)Zenfd)en auf

fid) jief)n, aß S3erbicn|^e unb innere SJorjüge angefel^n, unb man

cr()ebt fid) über btejenigen, weldje weniger baöon 5U befijen fd^eis

nen. @o rüljmt fid) mand)er ber guten auägejeidjneten SOien«

fd)en, bie er etwa unter bie feinigen ^aijit, ober mit benen er in

SSerbinbung |lef)t; ein anberer feiner @rjiel)ung, feiner @efd)dfte,

feines ©lüfB ober aud) wol feinet UnglüfB unb feiner Seiben

unb meint, "oa^ ©Ott feine (Sd)ifffale bod) ganj üorjüglid) re*

giere, an i^m gan§ befonber§ feine ^kht unb 5Barmf)er5igfeit bc-

weife, unb ba^ er alfo bod) einen Söertf) l)ahtn muffe, ber an*

bern feinerSSrübcr fe{)te. £)iefe unweife gitelfeit aber ijl I)ier

nod) weit tl)orid)ter unb weit unoernünftiger aß in jebem an-^

bern gall. (i§> fommt ja nid)t auf ba§ dufere 2(nfe^n, nid)t

auf bie fid)tbarc ^efd)affenl)eit ber dYittd an, beren fid) ©Ott

bebient um un§ jum guten ju füljren. Sine einjigc ©tunbe

be§ cinfamen 91ad)benfenä, üon ber iä) gar nid)t§ gewa()r werbe,

fann bei meinem trüber weit mei)r guteä jitften at§ ber beut^

Iid)fte '^nbüf! beä (glcnbe§, worin ftd; ha§ ßafler enbigt, hti

mir getf)an Ijat; eine einjige ©rfabrung baoon, wie fd)nell bofe

©ebanfen be6 ^erjenS fid) entwiffeln fonnen, Ijat oieUetd)t einen

l()6t)ern ©rab üon 2(ufmerffamfeit auf fid) felbfl bei i^m l)er\)or;

gebrad)t, alä Unterrid)t unb Ermahnungen ^ur Söad)famfeit bei mir.

©0 ifl: eö un§ alfo gar nid)t moglid) ju beflimmen, wem ©Ott

mü)t unb wirffamere 9)Zitte( jur äSefferung an bie ^anb gcges

Un, unb eS wdre t^6rid)t fid) barin gleid)fam mit an bern

mef f en ju wollen. ~ 9Iod; tl)ürid)ter aber ij! e» überl)au^t, wenn

wir un§ fold)er ©nabcnwol)ltl)aten ©otte» überbeben, fie unö

aB ein SSerbienf! anrechnen ober wenigftenä aB eine gerechte

^elol;nung unferer fSor^üge anfel)n wollen. Sin Jöerbienj^ ijl
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[a bodj nur immer taS gute, n?a§ turc(> unfere S^üJje unb uns

fern gteip in un§ cntjtanben ijl', beffen, tt)a§ wir sufdUig erlangt

I)aben, bürfen wir un§ nid^t rüf)men. 2(ber bte SSeranlaffungcn,

bie @e(cgent)eiten ba6 gute ou§juüben ober ju erwerben ftnb \a

«berf)aupt nod) nicbt üwa^ gute§. @o wenig nlä berjenigc

gtüffüd) ifl, ber retcb i|!, bcr bie dupern Witki beft'jt um ftd)

ba§ SU üerfdjnffen, wa6 ju feinem SBo()lfein gel;5rt, zUn fo we--

nig i|! ja ber fd)on gut, htm e3 @ott an incferlet @elegen(}eiten

beffer ju werben, an mkxUi SOJitteln fid) im guten ju befef^i*

gen nid)t feljlen Id^t. 'tflod) weniger feilten wir folcbc ©naben*

wol)(tl)aten ©otteS anfe{)n al§ S3elol)nungen für üwü^ gute§,

iia^ wir fd^on getf)an l)dtten; e§ ifl ja üiel, wenn wir nad)

ber bejien ^enujung berfelben fo viel ^aben, um auf feine Sil^

ligung 2(nf:pruc^ 5u mad)en. ©Ott, ber un§ fein ju unferm be*

fien gegebenes ©efej offenbart, ber bie (Stimme in un§ gelegt

l^at, weld^e un§ immer fagt, roa§> bemfelben gemdg oberjuwibcr,

ber !ann \a tooi \>on un§ forbern, ta^ wir biefem ©efej ©enuge

leiften, auä) wenn er un§ ganj unS felbfl überliefe. SBenn er

olfo mel)r tl}ut; wenn wir nidjt um^'in fonnen l)ie unb ta in

unferm 2:cbm befonbere SSeranftaltungen wal;r5unel)men , wclcl^e

barauf abjwefften l)eilfame SSerdnberungen in un6 l^erüor^ubrin*

gen: fo ijl ja alle6 baS, wa^ wir in biefer 9iüffftd)t ©nabe

©otteS, Unterjlüjung in unferer J^eiligung nennen, nid;tä anberä,

oBS3arml)er5igfcit, bie unferer ©rf)wacl)()eit, unferer oftfelbj!

üerfd)ulbeten ®d)wacl)l)eit ju ^ilfe fommt, als milbtl)dtigc

©abe, bie unferenSSebürfniffen abl)ilft, welcl)e wir bocl)burc^ 2fti«

jirengung unferer Gräfte felbfl müßten befriebigen fonnen; eine fdjd^»

bare Söoblt^at, bie aber bod) immer anzeigt, bap wir baSjenige,

xoa§> wir eigentlid) t?on felbj! fonnen foUten, oljm biefelbe fcljwer^

lic^ würben ju ©tanbc gebracl)t l^ßben. £)a ifl alfo feine Ur*

fad) un» 5u erl)eben, fein 3eid?en unfereä SSerbicnfteä, fonbern

©elegenl)eit unfere Unoollfommenl)eit einjufe^n, unb Jöeranlaffung

un§ gu bcmütl)tgen.

Prebigtcn I. sm
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SBet ftd) ttgent) einer foldjen 2i3ot)ltt)at ©ottcä iihtxi)tht, ber

benfe borf) felbj! über bie Urfac^en berfelben tiacl). ©§ tft einem

burd) einen üorjüglidj forgfdltigen unb rid^tigen Unterridjt tk

^vfenntni^ unb Unterfd)eibung beä guten üon Sugenb auf tief

eingeiprdgt n)orben; ütelletc^t würbe er fonft nirf)t genug auf bie

(Stimme feinet eigenen @ett)iffen§ ge!)6rt Ijahtn, din anbever

i)at fein ithtn mit tauter öuäge5eid)neten 5}?enfd)en t)oUbvad)t;

üieUeid^t war baö fef)r nDtt)n:)enbig, weil er geneigt i|l mel)r auS

9lad()al}mung ju {)anbeln, mtl)x um ba§ 2ob berer ju erlangen,

bie feine ^anbUnigen beobad)ten, aB au§ Ueberjeugung. (gin

anberer weif ftdj üieler einzelnen ©elegenljeiten ju erinnern, wo

befonbere 9iü()rung unb ©rweffung feine ©eele Ijeilfam erfd)üt»

terten, unb tia§' üeranjlaltete ©ott nielleidjt, weil Vu bIo{3en ©e--

böte ber SJeügion, bie bloßen fBorftellungen feiner S^ernunft ju

wenig ouf it)n wirften. Unb fo finb alle foldje Unterllü^ungen

md)t um einer 3;ugenb willen ba, für weldje wir belol)nt wer;

ben müßten, fonbern wegen unferer (Sd)wad)l)eiten, bie baburd^

gebeffert ober wenig|ten§ un[d)äblicb gemacht werben.

SBenn bu ba§ erfennft, fo wirft bu aud; aufgelegt fein ha^

SBort ©otteS, weldjeö er bid) auf fo mancl^erlei -2Beife l)6ren

la^t, 5u bewal)ren; aber jener elenbe ßigenbünfel fann nur

nad)tf)eilige folgen l^aben. @o üiel@nabe l)ab' id) bt§iejt

t>on ©Ott genoffen, benft er, id) fann aud) wol \)orau§ fel)n, iia^

er in Swfunft eben fo gütig mit mir umgeljn wirb ; barüber will

id) nun aber aud) frol; fein unb will gute 3uöerftd)t l)aben.

SBarum foUt iä) fo beforgt fein für bie Bufunft, waxum follt iö)

mid) mit ber angefpannten 2fufmsrf'(amfeit auf jebe ^anb-

lung unt) ieben 2lugenbliff be§ SebenS qudlen? @o begnabigt,

fo unterfiüjt üon ©Ott fann eö mir ja wol nid}t fel)len, 'oa^ id)

»on 3;agc ju SSage beffer werbe. SBer fo benft, ber glaube i)oä)

ja nid)t, t)ci^ tia^ bie ^anfbarfeit fei, xvdä)z ©Ott verlangt, ta^

ta^ ber gute dJlutl) fei, tan bie Ueberjeugung üon feiner Unter-

flü^ung unf^ einfli3fen foll, ^bcn benen, tk ftd) foldber 'iBoijU
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tl;aten ©otteö ju rüt)men l)atUn, ruft ein Zpofltt 3efu h^,

©djaffct ba^ i{)r fctig werbet, mit ^urd^t unb mit

Sittern *); ju eben benen fagt unfer ßrlofer, 2Sem üicl

9 egeb en {|i, üon bem wirb and) üiei geforbert werben**),

©ä mag wol fein, ba^ aud) bei bicfcr tragen 2)enfung§art, and)

oi)nc bein 3utl)un imb oI;nc beinen guten SSiUen burd) alte

biefe Zn^alkn ®otte§ etwaS gute§ in bir gewirft wirb, ahit

willj! bu iiamit aufrieben fein? meinft hn, ba^ @ott t:>amit ju*

frieben fein werbe? S5on allem wirjl t)u einfl 9?erf)enfd)aft gc*

bcn muffen, un^ haB gute, wa^ o()ne beinc S5emü()ung entftan^

t)zn i% wirb bir nidjt fo §ugererf)nct werben, <iU ta^, voa§ burd)

beine 9?ad)ldfftgfeit unterblieb. SBenn im md)t ernfllid) baruber

nacl)benf|'l, 2ßie fann id) wol bie Sage benugen, in ber id) bin,

rva^ für guteä fann wol baraug in mir entjTel)n ? fo werben \?on

btn ®egebenl)eiten, bie ©ott abficl)tlicb ^u beinern befien mit

in tm Sauf htim^ gebenö einfcblof , nic^t nur üielc ganj unge^

braud)t üorubergel)n, fonbern üiele werben bir cbm fo üiel ^d)a'

i)tn bringen, al6 bu S^^ujen baüon Ijdtteft jiel)n foUen. ®u wirf!

unterliegen in allem, xva$ einigermaßen bcn 9Zamen einer ^ru^

fung, einer S^erfuc^ung üerbient, unb voa§ @ott ju bcinem ^eil

über Vid) i?ert)dngen tvoUU, wirb ju beinem (Scl)aben auöfc^lagen.

2)a§ ift alfo gewiß eine falf(^c3uöerficl)t,welcl)e auf bie

^ülfe, bie üon au^m fommt, ju üiel rechnet unb \id) burd) bk

.l^offnung auf biefelbe aller eignen ^ü^i unb 2(rbeit überl)eben

will, obne weldje bod; ©ott htn SOZenfdjen nid)t§ üerl)eißen l)at

unb nid^te geben toiü. SBo^er fommt fte aber? Zn§> hun

ßctd)tftnn unb ber 3;rdgl)eit, woju bie 2(nlagc M allen

9Äenfd)en if! unb ftd) gerabe in benen, bie ha^ 2lnfel)n jufrie-

bener unb l;eiterer a)ienfd;en l)aben, am lcid)teften äußert. SBit

fonnen unä nidjt cntbalten in bie gufunft ju feljn, ober wit

*) ^()«. 2, 12.

**) «u?, 12, 48.

9}^ 2
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ni5d?tcn mrf)t§ fdjwcre^ batin erbliffen, ba3 müfjfeligc Sßitb ber

^Trbeit unb ©orgc modjten wir ni&it barin tt?ai)rne()men. SBir

wollen un5 an ber 2(uö[td)t auf @(üff unb Sugenb in ber 3«=

fünft eroiojen, aber ba6 iroHen n)ir nid)t Igoren, ba^ mx beibe

nur im ©d)n)ei^p unfere§ ^(ngeftd)!^ genießen follen, unb bocb

ijl ba0 ba6 endige ©efej, n)elct)em fid) fein SDZcnfd) auf @rben

ent5ie{)n fann. ©Ott H)at unä «erboten, bag wir angjllicb in irs

bifd()en 2!)tngen für bie Sufunft forgen follen, aber babei bejlc^t

boct) fein S5efel;( alleä ju tl)iin, wa§ ju unferer (5rt)altung unb

p unferer ©(üfffeügfeit not^ig i|l; eben fo will er nid)t, ba§

wir an feiner S3arm()erjigfeit unb an unferer SBefferung üerjwei-

fein, er wiU, baft wir auf feinen S5eiftanb rechnen foUen^ wir

follen alfo freubig fein unb guten ^Inti) b^ben, aber nidjt auf

eine leicbtfinnige ©orgloftgfeit Qzhaut, fonbern ba6 follen wir

immer mit einred)nen, bap biefer gottUdbe SSeifianb unä nur bann

etwa§ i)il^t, wenn wir aud) felbjl unfere Ärdfte anftrengen

unb tbdtig finb fo mi al6 moglid).

Saffen wir ba§ unfere Siegel fein; werben wir ber 2Babrl)cit nid)t

untreu, weber um ta^ ju befd)onigen, wa§> fc^on gefcbeben i%

noä) um baS ol6 lcid)ter üorjujlellcn, xva^ un§ nod) bcüorjltebt;

üermetben wir ölfo biefen 2lbweg ber übermütbigen S^rdg^

beit eben fowoloB jenen bernetbif6en Unbanfbarfeit: fo

wüpte id) nid)t, weld)c Ueberlegung trojlreicber unb fegenSöoller

für un6 fein fonntc, al§ eben biefe, wie ber ganjc Sufammen^

bang ber S5egebenbeiten unfere§ ßebenä fo ju unferm beften oon

©Ott eingcricbtet i% SKaö fonntc unä wol hd ber gropen ^reubc,

bie wir billig cm^jfinben muffen, wenn wir betrdcbtlicbe gortfcbrittc

be§ guten in un§ wabrnebmen, beffer toor ©tolj, ber immer ber

Anfang be§ gaUeä i|l, bewabren unb unfere SSefcbeibenbeit unb

3!)cmutb erbalten, alä ber ©ebanfc, \)a^ wir fo üieleä baüon ben

Umfidnben üerbanfen, in bie un§ @ott gefejt 'i)at^ SSSaS fonnie

«uf ber anbern (Seite bei ben S5emübungen im guten, tk un5

oft fo fcbwcr werben, unfern ^Wutb frdftiger crbalten, al§ ber
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nocl) »erben unterjlujt irerben, wo e§ unfcre ©d)n>acl)f)eit not^;

»enbig mad)t? SBnä übert)aupt formte unfere gi^ommigfett, wn*

fere Siebe unb ®anfbar!eit gegen ©Ott beJTer nagten, aU ba§

fletftge 2(nbenfen an btefe üorjüglidjjlen SSeweife fetnec 'oakxlu

ö)tn S5orforge? ©§ ijl nid)t mogltd), bap einer unter unä fein

foUte, bem fein ithm nid)t beren genug barbieten fotlte; m6d}tc

nur ieber üon 3eit ju Seit auf biefe ^rt baran jurüff benfen,

©Ott feinen 2)onf bafür bringen unb feine treuen S3orfäje, baS

geljorte SGBort aud) ju bewaljren unb feinen SSeweiä ber

göttlidjen ©nabe m fid) üergebUd; fein ju laffen, aud) au6fü();

ten: fo «werben wn alle unter bic gel)ören, n)elc|)e ßl)rijIuS

felbj! feltg greift! 2lmen.
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©ag 3efu Se^re nni> SSetragen unö jeben

Q3owant) abf(l)neii)er unter öem tt)ir unö

feinen gorberungen entäie^n fonntem

mbit SOZattf). 12, 19— 20.

2Cm Ujtcn ©onntag &eä Sa^re^ 1793 im ®om ju

SSerlin getjalten.

a. 3. SBir (e]()n gewi^ oUe oft auf bie üergangenc Seit

§uvüff unt> auf ta§, iraä H)ir wd^renb terfelben QtÜjan Ijahtn.

SBir ft'nben aüc, \a alle, babei mand^crlci, n)a§ wir jejt mifs

billigen unb tabeln, unb unfere erjltc ©nt[d)ulbigun9 ift immer

bie, it)enn iä) bod; baran l^dlte benfen fonnen, wenn id) bod^

baS bamaB fo gewußt ()dttc. £)amit wollen wir alfo fagen,

bap wir immer SSeleyrung unb g-rinnerung barüber bebür^

fen, \va^ für eine S^ugenb unS nod; fel)lt, weld)er §ef)ler un§

nod) oft übereilt, weld)e unferer ^anblungen wir ju günjiig

beuttl)eilen. 2tber eben xotii S5elcl)rung unb (Erinnerung fo grofe

unb wid)tige ^ülfgmittel ftnb, fo füllten wir un§ anö) fragen, w t e

wirbenn ba^jenige, wa^ un§ baüon §uSl)eil geworben

i jl, benu jt l^ben, unb auc^ ba wirb bie 2(ntwort wol feiten befrie^
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bigenb lauten, Söcnn unfere ©ebanfen ffd) nicl)t oon ftlbfl um
ter einanber t)erf(agen, fo finb fte nur gar ju geneigt fid) einan«

ber gegen bte klagen anberer ju red)tfertigen, unb rvix fdjie:

bcn bie (Sd)ulb unfercr Unfoigfamfeit gegen gute M)xm auf ben

5urüf!, ber fie un§ gab. S)a ft'nben mx [eine gobemngen ju

flreng unb feine Segriffe üon ben ^flid)ten be6 9}?enfd)en über?

fpannt. X>a glauben wir, ta^ er unfere ^anblungen gar ju ge^

nau unterfucben mU, ba^ er ffd; orbentlicl; ^M)t giebt aud; an

ber unfd}ulbtgj!en unb befien nod; ttnoa^ bofeS ju finben, weil

er ta6 gern anä Bd)t bringen will, greilid; mögen wol mand)C

?|}?enfd)en if)r Urt^eil über anbere auf bie üxt übertreiben, aber

un§ fcbeint baä aud; vooi oft nur ber gall ju fein, weil wir

unfere S;rdgl}eit befd)6nigen, unfern ungegrünbeten ^igenbünfel

rechtfertigen wollen. dMt aller menfd)lid;en 2e{;re unb 3ud;t,

bie wir ^atttn benujen fonnen, werben wir auf biefe SSeife balb

fertig, unb bann wollen wir wol gar t)a§> ndmlid>e aud) auf

bie gottlid^e £el)re unb auf hm Seigrer anwenben, ben@ott

ju unfer aller ewigem 2Sol)l auf biefe Söelt gcfanbt l)at, unb

tl)n aud) für ein fold^e§ finftere§ menfcl}enfcinb(id;e§ überfpann;

tea SBefen l)alten, befjen Sel)re für ung gar nicl)t gemacht fei.

X>a'oox wollen wir unö lauten unb unä in biefer ©tunbe auf§

neue baoon überzeugen, ta^ Q.l)xi^u^ felbft burd) feine

8el)re unb fein ganjeä S5etragen nn^ leben ä^orwanb

äu einem foldjen Urtl^eil über il;n benommen l)abe.

5:crt. ^latti). 12, 19— 20,

dx wirb nidjt janfen nod) fd}reien, unb man mxi

fein ©efd^rei nic^t ^oren auf ben Waffen. Sa§ jer^

fto^ene fKoljx wirb er nid)t §erbrcd)en, unb ba§ glim-

menbe Zoä)t wirb er nid)t auäl6fd)en, biö baf er au6-

fül)re baa ©ericljt jum «Siege.

^iefe SBorte finb cigentlid) au§ \)tm ^rop^etcn SefaiaS ge>

nommen, unb ber (^tningelifi bebicnt fiel) t()rer um un§ eine ge--
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tt)i^ fel^r etntabenbe Sßefcfjreibung »on 3efu ju machen. SBenn

wir [te lefen, fo fü()len wit un§ gewi^ mit Siebe iinb Zutrauen

ju einem foId)<^t^ 2e()rer 'oer SBeiSljeit t)ingej03en, geneigt feinen

^rma{)nungen Sfaum ju geben, innerlid) gedrungen [eine gorbe»

rungen für xt'i)t «nb billig ju ernennen. @en>ip au§ feinem

önbern ©runbe, aU weil wir au§ biefer S5efd)reibung fel}en, t)ü^

er alleä ba» nid^t l)at, wa§ iin§ gen)6l)nlic9 einen ä^orwanb giebt

benen nidjt ju folgen, weldje fonft ba» ^Tmt ber S3e(ebrung auf

ftd) ncbmen. ^a6 wollen wir alfo jejt nocl) ndljer erwägen,

ta^ ndmlicl) bie ganje ße^rc unb ba§ SSetragcn Sefu

un^ jeben S3orwanb abfd)neibe, unter bem wir un6

feinen gorberungen entäiel}n fonnten. •Dal^in ge()6ren

t?orndmlid) jwei (?igenfd)aften beffelben: erftlidb, er ifl un§ nid)t

fo undbnlid), er erl)ebt fid) nid;t fo über un§, ta^ wir

glßuben fonnten, feine 2el)re gel;6re nirfjt für unS; j
weitend,

er bemütl)igt un§ nid)t fo, bap wir bie Hoffnung aufgeben

müßten feinen gorberungen ©enüge ju leijlen.

1.

Sd) ft^g^/ ßbi^if^u^ l^e'Ü[te fid[) un§ nid)t fo undbnlirf) bar,

erljob fid) nid)t fo über unä, bap er un§ baburd) »>on fiel)

unb feiner 2cl)re abfd)reffen fonnte, wie ba^ fo oft bei benen ber

§all ifl, bie fid) mit einem befonbern 2lnfel)n ju £cl)rern ber Sus

genb unb 5U S^orbilbcrn il)rer 9'^ebenmenfd)en aufwerfen. 2öir

verlangen üon einem fold)en nidjt nur, bap er un§ nid)tä aufs

lege, alä wa§ uaferer Statur unb htn 2lbftd)ten ©ottea mit unä

gemd^ i|l; nid)t nur, ta^ er alleä ba§ an fid) bemeife, waä er

«n§ auflegt: wir wollen auä) in feinem S3etragen feljn, wie wir

ju ber S3ollfommenbeit fommen fonnen, bie er una angreift. SOBir

ftnb un6 bewußt, ba^ unfcre gcl)lcr nid)t gerabe üon einer -geinb-

fd)aft gegen 'oa^ gute, üon einer tbierifdjen llebermad)t ber @inn=

lid)feit l)errül)ren, fonbcrn bayon, ba^ wir natürlid^e Steigungen

uab C^mpfinbungcn, W wir an fiel) nid)t mißbilligen fonnen,
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md)t QtnuQ ju mdftgen triffen, unt) ba trollen ro« an unferm

gc^rct fel)n, wie er benn ben ©trcit mit eben biefen

Einlagen, SSebürfniffen unb Steigungen gefü()rt i)at

SBenn « nun ba§, voa^ in un6 ben gortfdjritten bc§ guten ent:

gegenlleot, nid)t mit <Sd)onung unterfd)cibet ; wenn er [e(b|! gar

feine @mpfdnglid)feit für unfc^ulbtge greuben jeigt unb ftc un5

ganj verbietet, xväi eä allerbingä [d)ablid? ijl eine leibenfdjafttidje

2khi 5U benfelben ju Ijaben; ttjenn er jeben i)ol)tn @rab ber

5artl{d)en ©efüf)te ber ©efelligfeit, ber greunbfrfjaft, ber ©orgc

für bie unfrigen ihm fo in fid) unterbrüfft aB ben ^ang jur

niebern @innltd)fett, weil fte unä bod) bisweilen ju unrerfjten

^anblungen üerfüljren !6nnen; wenn er, um btejenigen ju wi;

berlegen, we(rf)e alle get)Ier mit ber <Sd)wad)l)eit be§ menfdjlldjen

^crjeng entfd)u(bigen, un§ eine gan^ anbere @e|ia(t ber menfc^?

lidjen 9'Zatur jeigen will unb feine Sefonnen^eit unb ©(eid;müs

tf)ig!eit fo weit au§bef)nt, ha^ nid}tä fein Sgtx^ bewegen fann,

bap feine warme lebf)afte ©mpfinbung in i^m ftdjtbar wirb:

bann gel)ürt er ju benen, üon weld^en e6 in unferm S^ert l)eift,

©ie janfen unb fd^reien, man \)bxt ii)x ©efdjrei auf ber

©tra^e, fte flreiten unb red)ten mit ber ganzen Söelt, tnbem

fie t^a^ verwerfen unb üeracl)ten, voa^ überall aB eble Einlage

beä menfrf)lid[)en J^erjen§ geliebt, gead)tet, gebulbet wirb; fte fiel*

len fiel) ijur @cl)au mit einer natürlid^en ober erfünftelten %nt)U

loftgfeit unb rü{)men ftd) beöwegen einer auferorbentlic^en ©tdrfe

beä @ei|le6 unb ^errfdjaft ber SSernunft,

2lber tbm be^wegen fönnen fic aud) nid)tö guteS

fttften. 25er nad[)fid)tigc gegen fid) felbft finbet einen

gewünfdjten SSorwanb, um ft'd) üon i{}nen lo§ §u mad)en. 2)iei

fer, fprid)t er, fann mid^ weber belehren nod) beurtbeikn, in fei^

nem S3ufen fd)ldgt fein foldjeö^erj wie ba§ meinige, wir ijahm

nid)t§ mit cinanber gemein, alfo fann iö) aud) nid)t l)anbeln wie

er. 25ie beffer geftnnten, bic gern jebe§ üürtrefflid)C S5or;

btlb ergreifen, um ft'd) fclbj! ju befd)dmen unb anzufeuern, fon:
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nen bod) iUid) einen foldjen Seigrer, «jenn fte anö) feinen SSer»

bac^t ber .f)eud;elei auf if)n werfen, wenn fi'e and) bie ^raft

bewundern, mit ber er ba§ alleö nu§fü{)rt, nid)t annet^men, nid)t

lieben, fie fönnen ifjm ba§ jlrenge UrÜ)ei( über aUt greuben be§

£eben§ unb öHe unfd)ulbi3en (grgiepungen be§ ^ergenä nid)t

nad;f!prcd)cn,

©Ott fei gelobt; ba^ wnfer 9ottlid)er 2el)rcr nii^t fo

^thad)t unb getjonbelt i)at. dt fteütc fid; un§ aud) jum

83orbilb, «ber oljne SSerad)tun9 unb J^arte; e§ lag fu ülel greunb--

lid)feit in ber 2lrt, wie er un§ einlub fein Sod) auf un§ ju nel};

men, fo üiel liebreid)e SSerftd)erun3 , i)a^ wir baburd) t}a^ @lü!f

unfereg eigenen ^erjenS befejligen. 6r warf feinen fo üerdd)tli;

d)en Söliff auf ba§ ^erj, in weld}em fo mand)erlei SSünfdje

unb Steigungen emporfeimen, unb xxitlt entfernt fie ^u üerbam?

mcn geigte er, i>a^ and) fein ^er^ fo befd)affen fei wie i)a§ un-

frige. ^r fejte feinen SSorjug barein alle bargebotenen unfd^ul-

bigen greuben be§ Sebenä üon fid) ju j!open, er nal)m felbft

5^l)eil an allerlei gefelligen ^rgojungen unb freute ftd) ber greubc

anberer. dt wn^U nid)t§ üon ber l}arten £ef)re, baf (2d)merj

unb Seiben ber 9)?ül)c nidjt wertl) fei baburd) gerü()rt gu wer-

ben, benn er felbft ging nid)t gleidjgültig babei vorüber, fonbcrn

l)alf unb tinberte wo er fonnte; ja er felbj^ wün[d)te, ba^ ber

Mdd) be§ Seibenä üor il)m üorüber gel)n fonnte. ©r war weit

entfernt alle 2(nlagen jum 9}?itgefül)l ,
§ur Sartlicl^feit ju unter;

bruffen; er l;atte felbfi greunbe, bie er innig liebte, ob er gleicl?

taufenb <S>d)wad^m an tl)nen bemerfte; er gab fid) gar feine

Wlnljt e§ ju übcrwinben ober §u verbergen, ha^ e§ if)m fd)wcr

werbe ftd) oon i^nen ju trennen. ®o war er in allen £)ingen

göttj menfd)lid) unb wufte nid)t§ üon bem eitlen 9'iul)m, ta^ er

über alle§ irbifd)e l)inweg fei, ba^ fein ^erj an nld)t^ Ijange.

2(ber eben beöwegen bürfen wir nun bejlo weniger

irgenb cinä üon feinen ©eboten üon un^ weifen.

SBo ^dtte wol ber, ber fid) fo gern cntfcl)ulbigt, wenn il)m
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feine ^fiidjten unb gel)ler öorgeI)alten n^erben, irgenb einen

SSorwanb ftd) bet jlrengjlen föeurtl^eilung mä) bet Sef^re Sefu

unb [einen gorberungen ju entjte^n? ©ie finb ja alle für iia^

nienfcJ)Ud;e ^evj unb ba§ menfc!)Ud)e Seben bered;net; er felb|!

Ijat fie mit eben bem ^erjen unb in eben ben f8ert)dltnif[en auf§

j!reng|Ie erfüHt, iji in allen iDingen alä ein 5}Jcn[d) erfunben

werben, l)at fo gefüljlt unb gcljanbelt unb to6) ol)ne ®ünbe bi-

flanbcn. ©eine iJef)re, bie bir aud) gegeben ijt, mu{^ eg [ein,

rponad) bu bid; :prüfefl. ^a|! bu if^ren drmaljnungen fein ©e^

l;or gegeben, Ijaji bu t()v nid)t gema§ gelebt, fo i|l e§ beinc

©4)ulb unb beine ©ünbc. Sßo fönnte ber gutge[inntc aber

!leinmütl)ige aü\ ben ©cbanfen bejüel}n, t)a^ bod) itwa^ in

unä ber £el)rc Scfu triberflelje, n)a§ n)ir gar nid)t unterbrüffen

fonncn, unb bap thtn um be6n?illen i^a§ ^eifpiel Sefu bod)

nicbt un[ere 9iid)tfd}nur \tin Unnt.

greilid) [inb öu[ bem Söegc ber S^ugenb 2lugenbliffc

be§ Unmutl)6 unb ber ^aQ^^ftigfeit un^ermeiblid) , unb

befonberg bei bem SSliff auf» vergangene, xoo mx [o mand)e

2(ufopferungen un» gefallen laffen, fo mandje §5efd)tt)erbc erbuU

M unb bod) [o wenig gortfd)vittc gemad)t, [o üiele gei)(er be=

gangen Ijaben, bod) immer wieber un[er ^erj mit [einen SBün*

^6)in unb [einem SSSol)lgefallen an ben Sfeijcn beö £ebenö a!ä

ein unüber|Iiegene6 «|)inberni^ ftnben. £»a§ fann uns nid}t

üon ber ßel^re Sefu trennen, gaffe fte nur fe|I in§ 2luge,

unb bu wirj! and) ^utl) faffen. &itb l;in, wa§ bu mupt, unb

e§ bleibt bir bod) nod) greube genug übrig §ur ©tdrfung bei

bem crnfien ®e[d)dft ber Heiligung, mel)r wol al§ be6 9)Jenfd)en

@obn (^uf ßrben genop. ©iel) ^uvüf!, wo bu gefef)lt l)a|l, bu

fonntefi gewip au^ ba ber £el}re Sefu nac|)fommen, aud) tia

bein ^^erj befiegcn; bu wirfi eo alfo aud) noc^ beffer fonncn,

wenn bu nod) fefler wollen wirft. S<^nge nur ben Äampf öon

neuem an, unb fei üerfid)ert, ha^ ß(}riftu6 eben be§wegcn unfer

l)öc^fler geljrer unb gü^rer ift, weil erSÄitleib ^aben fann
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mit unfcrer Sdjwödj^cit *), votil er un5 ntc^tö auflegt,

was wir ntd)t tragen fonnten.

II.

Sd) fagte jweiteng, ß{)rij!u§ a(ä unfcr ßel^rer bemüti)igc

un§ nicl)t fo, ba^ wir baburd) fonnten bewogen werben aUeS

sßertrauen auf un§ felbjt, aEe ^^offnung eineö guten SrfolgS

unferer S5emüi)ungen unb alfo aili^ SSejüreben md) ä^oüforn;

ntenl)eit aufzugeben. ®e[ferung if! frei(id) ntd)t moglict) ot)nc

©elbjlerfenntnip, unb ©elbjlerfenntntp nirfjt o\)m eine unange*

netjmc ^crabjlimmung ber ali^u guten 9}Jeinung, weld)c

bie SDienfrf)en gewü{)n(id) üon firf) felbft 'i)ahn, unb bie burd) ie-

beä wenn gleid) nodj fo geringe gute, xoa^ fie an ftd) finben,

fo mdd)tig unterfingt wirb. «Sie wiffen, bap aller 2lnfang fd)wer

unb gering ift, unb alfo aud) ber 2lnfang beS guten in iljnen

felbjl; ftc wiffen, t)a^ ba6 ber grommigfeit unb Sugenb gewib-

metc ßeben fajlt immer nur zin 2lnfang bleibt, bap e» größten-

tl)eil§ nur ouä unüoEfommenen SSerfudjen bejie^t, ^a^ nur feiten

eine ^anblung gelingt, wobei ein oollfommener <5ieg über ge^

wol^nte Steigungen, eine innige 2lnl)dnglid)feit an bie Sfeligion

unb 5unel)menbe Ärdftc im guten red)t in bie klugen fallenb

waren, gür je feltener eine fold)e |)anblung gehalten wirb, befio

meljr werben ffe fid) alfo freuen, wenn iljnen eine gelingt. Sa

wünfd;en wir unä au^ üoUcm .^erjen ®IüU, ein groper ^tiU

räum ber S3ergangenl)eit wirb baburd) gleid)fam erl)ellt unb alle

gel)ler beffelben jugebefft, wir füljlen Einlagen unb Ärdfte 5um

guten in un§, \)it jejt fd)on etwaa grope6 au§gerid)tet l;aben;

toa^ werben fie nidjt erjl im ©tanbe fein, wenn fte Hxfi lange

Uebung unb burd) ben oftern ©enup einer fo wo^loerbienten

3ufriebenl)eit gejidrft unb erl)öl)t ftnb.

2lber ie lebhafter auf biefe 2öeifc unfcre grcube über

*) (Sbv, 4, 15. 5, 2.
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gute ^anblungen ij!, bei benen wix einen mcrflid)cn @rab

von ^raft unb f8oII!ommenf)eit Qtwa^x n^erben, bejlo leid;ter

betrügen tüir un§ [elbfl unb überlaffcn un§ xljx aud) i)a,

wo eigentlid) feine Urfod) baju wdre; wir o^iauhzn oft, bö^ Siebe

jum guten in una t{)dttg gewcfen ijl, wo bod) im innern un^

fereä ^erjen§ mand)erlei unreine ober wenig|len§ frembe SSewes

gungSgrünbc »erborgen waren; wir glauben oft ou§ @e{)orfam

gegen bie ©ebote ©otteä unb burd)brungen üon ber Äraft ber

Sieügion gel^anbelt ju 'i)ahtn, wo bod) nur eine S^leigung bic

anbere befiegte.

SBie foU a(fo berjenigc, weldjer unferSe^rer unb

Rubrer fein wiU, mit un§ b^^beln? X)a^ »erjagte

menfd}lid)e |)erj, wzld)t^ fd)were ^emü()ungen fo leicht aufgiebt,

braucht (Ermunterung unb Seweife feiner ^raft; i)a^ trojige unb

übermüt()ige mu^ im 3«um gehalten werben. Ermunterung aU

lein mad)t un0 übermüt^tg; 2)emütt)igung allein mad)t mut^lo6

unb »erjagt. SBenn un§ (5l)riilu§ »orl)ielte, ha^ e§ nicbtä fei

mit biefer greube unb biefen ©iegen über unö felbfl; wenn

wir alle unfere guten ^anblungen unb Einlagen bei bem ßid^t

feiner ße^re für einen bctrüglid)cn @d;ein l)aiUn müßten; wenn

er un§ juriefe, ta^ wir nid)tä tl)un fonnten, wa^ ben S5eifall

©otte» erhielte, unb alfo aud) nid)t^, wa^ unfern eigenen »er^

biente; wenn feine 2e()re behauptete, ba^ e§ eitel ©elbjlbetrug

fei mit unferer t^dtigen Zkbz jum guten, ta^, wo wir aucl>

glaubten um beä guten felbjl voiUm nd)t getljan ju ^aben, un§

bod) immer nocb mancherlei anbere S5ewegung§grünbe üon innen

unb eine günjüge Leitung ber Umjldnbe »on au^tn ju^ülfe ge^

fommen feien, obne welche wir aud) \)a unterlegen waren, ba^

alfo bod) nid)t§ an un§ gut fei, weil nid)t5 rein »oUfommen

unb tabellcä ijl, ha^ alfo alle§ arg fei, roa^ au6 bem menfd)li»

d)en ^erjen l)erüorgebt: ja, bann würbe baB obnebin \ö;)road:)

glimmenbc ^od)t ganj auggclofd)t; bann würbe i)a§> gefniffte

frdnfelnbc 9?obr ganj abgcbrocfeen ; bann fonnten wir aUe un-
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fere ^et}Ier cntfcljulbigen unb bte Srdgljcit in bcm S5e|!reben 6cf-

fer ju werben ved)tfertt(5en; hann fonnten von bei Prüfung un-

fever ^anblungen bk Scf)re 3efu ganj t)orbeigef)n, unb wenn mt
etwßg üerfetjn f)aben, fo wdre e§ bod) nidjt ba§ gewefen, bafi

wir i()ter ©timme ntdjt @e{}6r gaben. @6 wdre jo oergeblid^

t()re Söabr^eitcn unb Seilten fe|!juf)alten, ba wir fie bod) nid)t

öuäüben tonnen, e^ wdrc üergeblid; um i()re SJugenb [id) SÖiütje

§u geben, ba wir boä) nur ben ©d)ein berfelben erlangen fon;

nen, üergeblid) ben Uebergang in ben beffern 3uj!anb ju ^uä)tn,

ben fie gebietet, weil bod) ber 2(nfang tcffelben in un§ nid)t

moglid) wdre. Um[on|t f:prdd)C ber ©ünber, Sd) wiH umfef)reit

ju meinem Später unb w'iü anfangm §u tbun, toa^ wo{)lgefdütg

ij^ Dor ibm; umfonjl f^rdd)e ber, bem e§ nocb an fo mand)em

guten fei)lt, ^d; will nad) bem fel)en, wa§i ba üorn ijü, unb feine

Sugenb, fein 2ob foll fein, bzm id) nicl)t nad)trad)te. SS5enn

(5^ri|!u§ fo aUeö gute, toa^ un§ obngead)tet beffen, wa6 üon

unferm üerberbten Sufi^nb wol wal)r fein mag, bod) nod) übrig

unb ju erlangen moglid) i|l, J^erunterfejte unb abldugnete:

bann, aber auä) nur bann wdren wir bercd)tigt auf bk ern;

flen S5elel)rungen, auf bie b^iligen SSaf)rl)eiten, weld)e fie unä

juruft, ni d)t 5U ^orer.

2(ber fo l)at unfer barml) erdiger unb lieb r ei d) er dx-

16 fer nid)t mit un§ gel)anbclt; mit ber größten unb gott*

lid)jlen S[Beiöl}eit l)at er ^emüti)igung für ben @tol§ unb

©tdrfung für bie ©d)wad)l)eit unfereä ^er§enS mit

cinanber üereinigt ^r lofd)t ba§ glimmenbc Sod}t nid)t auä;

er bricht ba^ gcfniffte Siobr nid)t entjwei. SÖeit entfernt ijl er

and) nur ben fleinfien ©aamen be§ guten burd) ba§ t;arte2Bort

5U erfliffen; ba$ ift mel ju wenig: üielme^r wo er aud^ nur eine

©eele ol}nc ^al\d), wo er vernünftige Ueberlegung unb ernfteä

9'?ad)benfen antraf über ba§, wa^' ber 9}?enfcb fein foU, ba fprad)

er gern ba§ 2Bovt ber Ermunterung au^, X'u bifl nid;t fern
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vom 9?cid;c ©otteS*). ^r fagtc wn^, bfl^ a(Ie§, um beffent*

willen er bie SJJenfd)en feiig ipreijl, in unferer ©ewalt fei, er er*

fannte alfo einen ^eim be6 guten in unS unb fprad) un§ 9)?utl)

ein, ba^ er gebeil)en tt)ürbe; öud) un§ gilt e§, npaä er fcinsn

Süngern fagt, ©o i^r ©lauben l)dttet wie ein ©enf-

fern, fo würbet i^x ^erge üerfe^en fonnen **), wenn

tl)r nur erfl einen fleinen Znt^tli an ^uti) unb ®tanbl)aftigfeit

i;nb 3uöerfid)t Ijatkt, fo ij! feine ©cf)wierigfeit fo gro0, bie il)r

nicl)t in ber golge würbet beftegen fonnen. Qt warnt un§ wol

Dor ber @efal)r be§ @elbjI6etrug§, bap e6 nid)t auf ba^i IBefennt:

ni^ ber Sippen, nid)t auf ben dupern ©cljein ber ^anblungen,

nid)t auf ^pfer anfomme, wobei wir bnxd) Sflebenabftdjten ge--

trieben werben; aber bod; Idugnet er md)t, iia^ wir auä) baö

gute tl)un fonncn, wa^ wirflid) ben ©eljorfam gegen ben SSillen

unferä l)immlt[d)en S3ater§ üu^ma(i)t (gr weiß wol, ba^ e§

unä frf)wer, nur gu fc^wer ij!, blof oon ber 2:\tht jum

guten getrieben ju werben, aber eben t)Qmm erlaubt er

un§ aud) anbere S^riebfebern ju ^ülfe ju neljmen, tk uns

ferm .^erjen leidster ftnb. SSenn burd) feine 2el)re erfl bie dx-

fenntnip beffen xoa^ unä notl) tl)ut unb bie 2u|! baju erwacl)t

t|l, fo foU biefe wieber bie l)erälid)fte S^ere^rung gegen tl)n, ber

fic un§ hxa^U, unb gegen feinen l)immlifd)en SSater, ber ii)n un§

fanbte, beroorbringen, unb biefe Siebe un'o :2)anfbarfeit gegen

©Ott unb Sefum foll fiel) mit unferer Siebe ^iim guten auf§ in;

nigfte vereinigen. 2Bo wir etiDa6 guteS ju tljnn baben, \)a§ un3

fdjwer wirb, ba feilen wir glauben bürfen, ba^ wir eg ibm

tl)un; wo wir etwa^ üblea tl;un wollen, ba foUen wir un§ vors

fitUtn, ha^ wir gegen feine liebreiche (Stimme unfer Sbr ver=

f!opfen. ©0 füll gleicbfam unter bem©d)U5 biefer finblid)en

Siebe unb biefeö @eborfam§ ber \ä)rüad)z Äeim ber Siebe

5um guten in unä wad)fcn unb gebeiben, bi$ burd? beibe jufam^

•) maxh 12, 34. ") natti). 17^ QO.
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men, turrf) ®cfü{)t für unfere ^flldjt unt> burc^ Siebe 5U ©Ott

unb Sefu nad) unb narf) ber üolüommene 9}?enfc^ @otte§ t)ers

üorgef)t, ber ju allen guten SBerfen gefd^iffte.

Sßo i^ njol bie (fntfd^ulbtgung beffen, weldjer fagt, ba^ bie

JReligion Sefu burdj il)rc prenge gorberung, burd) t{)re Ijarte SSors

jiellung'öon Um 3uf!anb unferer ©eelc nid)t gefd)ifft fei unfet

föejlreben jum guten ju weffen unb 5U (eiten, unb ha^ wir alfo

üüä) nid)t auf fie Ijoren muffen! 2(d; fi'e btdft: ja fo forgfam ba§

glimmenbe Äoc!)t wieber an; fte pflegt unb ()ei(t ja fo forgfdltig

ba§ gefnitfte 9?ol)r! Söte ij! eä mogüd), ta^ jemanb bie geringe

2fufmer!fam!eit, bie er ber ße^re ber 9fel{gion gefdjenft 'i)at, ba;

mit redjtfertigen will, ^a^ wir fa bod) baä nid)t leiften fonnten,

wa^ fie üorfd)reibt? SßSarum fonnen wir nid;t burd) Siebe unb

Sanfbarfeit regiert werben?



XV.

®ie ^eilfame Untermctfung, t>k mv ht ©en*

Ueber ZiU % 11 — 15.

S5ci ber Drbinatton ^nm ^^rebtgtomt gefprod^cn in

ber ^affion^äeit 1794.

a. 'gr. Sn ber Seit, xoü^z xoh jcjt feiern, finb «nfere

9cmeinfd)aftUd)en SSetradjtungen 9en)ül)nltdE) bcm 3(nbenfen ait

boä ßeiben Scfu gewibmet. Söenn wir auf bie einjetncti

Umjltdnbc be ff elben fe()n, fo \)aUn tt)ir an ben gottltdjen unb

i)ortrcff(id)en J^anblungcn auf ber einen, unb an '^zn abfd)eulis

d)en bie mcnfc^lid;c 9Zatur em^jorenben auf ber anbern <Bi\.tt

einen reidjen (Q&ja]^ Mm ^Belel^rung, SOSarnung unb Sluf^rung.

©e^en wir auf bie <Sod)e an \\^ felbfl, baf wir un§ be§

legten nad) menfd)(id^em @efu()l ju urtf)eilen fdjwerflen 3:{)ei(5

ber ©enbung Sefu erinnern, fo }ik\)n nod) anbere Setradjtungeit

unfere ^(ufmerffamfeit auf fid). 2ßir wollen on ^a^ ^nbe Sefu

ntd)t benfen, o^ne jugleid) auf bcn Bweff feiner ö^^nje«

erfdjeinung unter "^in 50?enfd)en jurüffjubliffen; wir woEeit

«n§ fragen, 2Baa war e§ benn, wa§ er auf ©rben auSridjten

foUte, um beffentwiUen er biefcä geiben, biefen gewattfamen Zq^

erbulben mu^te ? SBenn wir bann ben ganzen Umfang bc5 SQtxi^,

^rebigfen I. <^
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tT3cid)e6 un» burd) Scfum ^u 3!()ei( werben ijt, betrncl^ten; wenn

wir überlegen, bap wir i()m ba§ bejle, wa» wir t)aUn, namlicb un-

sere freubige J^offnung ju ®ott imb bie gebcffcrten ©efinnun:

gen wnfcre^ ^erjen^, ju ban!en ()aben: wie mu^ un§ ba^ nufä

neue jum Sobe unb greife ©otte§ ermuntern; mit welcljer i)i\lu

gen ^f)rfurcl}t werben wir bann bie lejtcn rü{)renben S5egeben--

t)eiten bc6 gebend ^efu, woburd; er ta^ Sßer! ber ^rlofung iwll-

bringen mupc, betrad)ten! wie [oUte nid)t in nüe unfere qw-

ten (^ntfdjlie^ungcn eine neue ^raft gcgoffcn werben, bie wirf»

fame, belebenbe Äraft ber Siebe unb 2)anfbarfeit! Raffet un§

il)n lieben, benn er l)at un^ juerj^ gcliebet. 2Bie feilte

nid^t unfer 3öun[d; bie feiigen grüd)te ber ©enbung Scfu immer

weiter unter ben 9}?enf(i}en t»erbreitet ^u fel)n, unb ölfo aud) un*

fer ßifer für alle 'ifnfialten §ur ©rl)altung unb Seforberung ber

9?eligion (§t)ri|Ii immer ftar!er unb tl;atiger werben!

X)a§ finb bie ©efinnungen, wo^u wir un§ in ber folgenbcn

S8etrad)tung nod; weiter ermuntern wollen.

2:cyt, Sit, 2, 11 — 15.

2)enn e§ ifr erfd;ienen bie l)ei(fame ©nabc ©otte?

aUen 9)?enfd)en unb süd;tiget unä, bap wir feilen i>cr:

laugnen ba6 ungettlid;e SSefen unb bie weltlidien i^üfte

unb süd)tig, geredU unb gettfclig leben in biefer S5elt;

unb warten auf bie feiige Hoffnung unb ^rfd^cinung

ber ^errlid^feit be6 grofjen &c>tu^ unb unfer§ J^eilan»

beö Sefu (5l;rijli, ber fid) fclbft für un§ gegeben i)at,

auf bap er unf? erlefete üen aller Ungerecbttgfeit unb

reinigte il;m felbft ein SSolf jum eigentl;um, ta^ fleii

pig wäre ju guten SSBerfen. ©eldjeg vebe unb er*

mai)m unb jtrafe mit ganzem (ixn^.

3^er '^fpojtel a^auluf^ äal}lt in bcm 2(bfd;nitt biefea S5riefe§,

woraus bie S^exteSwerte genemmen finb, bie 5£ugenben auf, wo»

a« fein ed>üler aitu^ bie eijriflen feinet .t)rta al^-^ il}r 2el)rer
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ermahnen foüte. ^er "Kpoflet war innig überzeugt, bfl^ ec tiele

unt) gro^e gorberungen an bie ß^riflen tl)m, gorberungen, n)eld)c

allein mit .^ülfe ber neu erfdjienenen ©nabe, ber Se^re ^efu,

unb burd) ifjre l)eilfamc Untern)eifung unb $u(i)t in (Erfüllung

gebrad)t werben fonnten, unb beäraegen bridjt er in biefe fdjone gobs

tebc auf ba6 ßöangelium Sefn nnb feine gütt(irf)en SBirfungen au6.

9^ad) bem Sinn be§ 2(:pofte(5 benfen n?ir hd biefen SSorten ön

bie I)eilfame Unterweifung, bie wit ber ©enbung Sefu

öerbanfen,

unb jwar reben wix juerfi üon bem Snljalt berfelben, unb

bann Don ber 2Crt unb Sßeife, wie fie nodt) immer an

un§ erget)t.

I.

^o§ er fie, ttja§ unä unfer Sert oon ber ge^re Scfu fagt,

ifl, iia^ fie un§ unterweifet ju üerldugnen (lUt^ um
g6tttict)e SSefen unb weltüd)e gujlte, unb bagegcn jüd)!

tig, gercd)t unb gottfelig ju leben.

Un6, m. a. gr., ftnbet bie gel)ve SefU/ wenn ftc un6 juerft

üerfünbigt wirb, nid}t md)v in ber ginflerni^ ber 2lbg6tterei, ober

Der ganjlidKn Unwiffen{)eit über Un SBillen eine§ l;6cf){len SSe*

fen§; wir werben üon Äinbljeit an auf bie (grfcnntni^ ©otteS

unb ber SiSabrl)eit vorbereitet, aber wenn biefe güttlicl)e ©nabe

be§ ©üangelii m<i)t aud) u\\^ erfd)ienc unb unä burd) unfer gam

jeä iieben binburd; leudjtete, fo würben wir ju einer folcf)en @r;

fenntnif nidjt gelangen, fonbern üielme^r unau^bleiblid; in aU

lerlei ungottlidjeä Sßefen bineingeratben. ©Ott offenbart

fein £)afein burd) feine SScrfe, alfo baj^ wir feine (5ntfd;ulbigung

'i)ahm *), aber würben wir aud) auf biefe ©timme l)6ren? Unb

wenn aud) ber ©cbanfe, bap einer fein muffe, ber alleä gemad;t

^at, nid)t erl6fd)tc, fo artet er bod) balb in allerlei üerfebrte 3rri

tbümer au§. Unoerfc^ulbeteä Ungemad; unb Reiben würbe balb

unfern Wlnti) unb unferc ^reubigfeit überwältigen unb un? dm

') m'm, 1, 19-20.
9? 2
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ntcbvi^c Fned)ti[d}C ^urd^t gegen tenienigen einflößen, bcffen fd;tücre

v'^anb \o Ijaxt nuf un6 ju Iko^zn fd;iene; n)c(c()c§ eine £luel(c al*

lc§ '^(berglaubenS iinb unvernünftigen ©ottcgbienjle^ tj!. Ungc-

jlortc? ©tu!? würbe una halb an bic ^rbe ollein fcffeln unb un§

beffen vergeffen niad)en, wa5 über biefe§ furjc unb unvollfotn-

mcnc iihn l)inau§Ucgt, unb ijl ba§ nid)t ungüttlid)e§ Sßefen,

wenn alle ©ebanfcn unb ^JBcflrebungen nur «uf bie ^inge bie^

fc» gebend 9erid[)tet finb? ßinc geredete Vergeltung be§ guten

unb büfen tritt oft in bicfem geben nid)t ein; ber red)tf(^rtffcne

wirb gebrüfft, unb ber bcfe fejt ungcfJraft feine Uebe(t()aten fort;

würben wir ba^ fe(;n fonnen obnc baran ju jweifetn, bap 05ott

ouf bie ^anblungen ber 50ienfd)en fielet? Söo aber erjl eine 2(rt

biefeä ung6ttUd)cn 2ßefen§ tft, ba finb audj bic w e Uli djen

£ü|te unb bie ©flaüerei, worin fic un§ \)alUn, md)t me^r fern,

£)ie (^rfabrung beweifl nur ju beutlid), ba^ bie ßiebe jur Siedet«

fct)n[fenl)eit unb ju cllem wa§ gut ij! unb wof)l lautet, bop bie

7ld)tfamfeit fid) felbfl ju bewahren vor ber S5erfud)ung unb in

ber f8erfud}ung nur gar ju leidet abnimmt unb ftd; nad) unO

nad) verliert, bap bie ftnnlid;cn 9Zeigungen, bic unerlaubten S3e«

gierben, bic beftigen 2cibenfd;aftcn immer me()r9iaum gewinnen,

wo ber ©ebanfc an ©Ott nid;t mebr mdd)tig ift, wo auf imfcr

ä>erbdltnip gegen iijn unb auf bic äJerljcipungen ber 3?eligion

nid;t mü)x gead)tet wirb.

^ber bie £el)re Scfu unterweijl unä ju verlaugncn bic-

fe6 ungottlidK Si^efen unb bie wc(tlid)cn Ü;ü|te. Qk
jeigt un§ bie SSarmberjigfcit ©otteä, weld;er feine @onnc fdjei»

nen la^t über gered)te unb ungeredjtc *), wcld)er oft langmütljig

bem oertroffneten S5aum ^i'it Idfjt wiebcr ju grünen unb ^rücfytc

äu fragen, aber aixd) bic ©eredbtigfeit, welcl^e einfl 9ied)enfd;aft

forbern wirb von unferm J^auöb<^llfn mit ber Seit unb bcn ©ü-

tcrn biefe^ gebend. — 2^a6 wiberflebt allem in(i)t\inn unb aU

fem forglofen Unglauben. 2>er ©efanbte, ber ©obn ©otte^ ver^

•) SO?ott(). 5, 45,
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hmbigt un§, tci^ ©ott unfcr ööcr S5öter ijl, bn^ Siebe unb *3üit|e

für unfer »pafjreS aßolji alle iinferc @d;tfffa(e bejllmmcn
, fciti

^eif^icl unb feine £e()re fI6pt unä finblirf)Cy nnb fefteö 58er=

trauen ein; — ba§ fiegt über alle Sßcd)fe( biefeg gebend; c§ gicbt

unä freubige Hoffnung, um bm Kummer burd) tm @eban!en

einer beffern ^ufunft ju maptgen, unb 9iu^e bcä ^er,^cn;5, um
t)a^ iJeiben felbfl ju unferer S^efferung 5U bcrmjen, ba^ wir »üeifc

n?erben jur ©cUgfeit. (gr Iel;rt unä, bap ©ott gar feinen @e-

l)ürfam ber iiippen unb ^dnbe »erlangt, ta^ baä 8ieid; (^otteS

nid)t befielt im Untcrfdjeibcn üon (Spcife unb Za^m, fonbern in

©credjtigfeit unb griebc unb greubc*), ba§ wir atfo nid)tö auG.

rid}ten werben, aber aud) nidjt dngjlltd) fein bürfcn in nUer(et

auperm £)ienft unb ®ebrduc!)en, fonbern nur in ber SSefferung

unb .^eiügung Arbeiten, weldje bo^ unfer eigenes ©tüff {}crüoi»

bringt, ba^ ©Ott nidjtä üon unS fobert alä, ©icb mir mciit

<SüI)n bein ^erj **). 2)ö§ finb bie 2ßaf;vl)eiten, bic wir burd)

bie ©nabc ©otteä in ^^rijio ernennen, unb ifjnen folgen, bn^ ifl

gottlid)e§ SBefcn, ba§ ijl ber ©eiji, beffen grücljte jtnb ßiebc,

grcube, griebe, ©laube unb ©anftmut^.

Sa§ 5 weite, xva^ unfer 3;ert üon bm Sn^alt ber 2cl>re

Sefu fagt, ij!, bü^ fie una unterweife ju warten auf bie fe^

ligc ^Öffnung ber ^rfc^einung ber ^errlid)feit ©ot^

tc6 unb (5l)riflt, unb baS \\i ein anbereS gropeä SSerbienji ber

iJcljre Scfu «»« wn§ alle. 2Baa waren wir bod), \va$ würbe

un§ üHe§ gute, beffen wir auf grben genießen fonnten, l)elfen

ol^ne bie tr6ftlicl)c Hoffnung eineö anbercn nod) bcffe--

rcn gcbcnä? SSSir müßten au5 gurd)t be§ 3;obe6 unb ber

a3ernid)tung immerfort Äned}te ***), unglü!f(id)c niebergcfd>lagenc

©efd)6pfe fein, unb ta^ waren wir ol)ne bie £el>re Sefu. :Dber

wol)er tjabt il)r eure fcjic Ueber^eugung baoon, ha^ auf ba^ ücr-

weSltdje nod) folgen wirb ein unüerweSlij^cS ****)? \)aht i\)x fie

*) ®at. 5, 22. *•) ©j)CÜ4). eaU 23, 26* "') ipcbr. 2, 15»

"••) 1 Äor. 15, 42.
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öu6 eud; felbft? ^6 \\t wa^r, wenn ber SKcnfdj über \id}

felbj! nad;bcnft, wie er bod) fo oiel beffet ifl alg aUe§ irbifdjc

um tt)n f)er, n)ie etwaS in i[im ifl, wa§ fid) nadj bem unux-

95ngUd)en unb ewigen fefjnt, fo fnnn er wol ffd) bc6 S!Bunfd)e§

nad) einem funftigen ^thtn ntd)t ern)et)ren, er fann bie ^rfü(s

lung bicfea 2Bunfd)e§ al^nben unb hoffen. 2(ber wie, m. %x.,

wenn wir, wie wir üorl}cr ge[el)n i)aben, o^ne bie 2ef)re Sefu

in ungöttlidjed SBefen unb weltüd}c ßüftc t^erfunfen waren,

würben wir böun fdf){g fein ft)ld}e SSetrad^tungen anjuflellen?

Z^, wir fonnten bie gurd)t be§ Sobea, be§ gan5lid)en 2(uf()os

ren6 nur burd) jeneä elenbc Wtui befdnftigen, beffen fid) bie

unglü!ftid)en bebienen, bie im (Be|)t>rfam i^rer fünbUd)en ßüfie

bß{)in gef)n, 3erf!reuung unb SSetdubung burd) finntidje SSergnus

gen, ßaffet un5 guter :©inge fein, benn morgen finb wir nid)t

me()r *), eine J^ülfe, bie \id) mit trojllofer SSerjweiflung enbet.

Dber wenn and) eine fefte Hoffnung be3 ßeben§ in unS ent«

jldnbe, mit von üieler Unwif[en{)eit unb Zweifel mü^te fte immet

»erbunben fein! 2(lle6 rva^ wir l)aben unb beftjen l)dngt boc^

an ben fingen bicfer ßrbe; wir 'i)ahm nid)t§ auf bie Sßett gc-

brad)t; wie fonnen wir wtffen, ob wir etwö§ werben t)inaugne]f)s

men? Zhtt et unfcr grlöfet (jat unoergdngli(f)e§ ge-

ben ön§ i^idU gebrad^t **), unb unfer ©laube an i\)r\ unb

fein SBort nimmt aUt Sweifel unb Unwiffenl)eit hinweg, dt

fagt un§, baf er auffa()re ju feinem unb unferm @ott unb SSa.

ter***), unb ba|3 er l)ingei)e un^ bie <StatU ju bereiten****);

er fagt un§, bap er einge()C in ben @enup ber ^errlid^feit, bie

i^m »on ßwigfeit bejitimmt war, unb ba^ wir fein foUen, wo

er ijl; er fagt nn^, ^a^ ein felige§ ^thm beffen warte, wcld^et

treu bleibt bi§ anä enbef). Sßir finb nun — baä i(! biefcUgc

Ueber^eugung, Hc fein SSort in un$ ^erüorbringt — wirfinbnun

©otteä Äinber,unbca tjlnod) nid)t erfcl(jicnen,wa6 wir

•) 1 Äor. 16, Ö2* ") 2 Sim. 1, 10« "*) 3of). 20, 17*

"-) Sof). 14, 2. i?^ t) 30^. 17, 24*
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fein folUn, wir wiffcn aber, tag wenn c5 crfd; einen tüiib

wir iijm gUid) [ein werben, benn wir werben i()n [cl^en,

wie er ifi*). ^a§ iil ber reidje Srojl, ben wir nuä ben S3er{)cißun-

gcn ßl}ri}iti f(i)6pfcn. Unb fo umfaffen bie Unterwcifungen, btc

wir ii)m üerbanfen, alle unfere ^ebürfnifTc. ^ie ©r^eucbtiing

unfereä SSerjitanbeä , bie SSeruljigung unfercä ^erjenä, baä war

ta^ gro^c SOSerf, xodd)t^ iijm aufgetragen war, unb unter bcffcti

?l>ollbringung er liebreici() fein 2:iUn für un§ gelaffen 'i)at. H^t

unönun nod) tnx^üö) fe^n,

II.

auf weld)e ^rt wir bicfcr Unterweifungen t\)tili)af'

tig werben, unb auö) barin bie ©nabc ©ottc:? in (5t)rijlo be--

wunbern unb iprcifen.

Unfer Sert fagt baüon, @r reinigte t^m felbjl ein

Siolf jum @igentl)um. ©in SSol! ijl ni^t eine jcbe SKengc

übn 9)Zenfd)en, fonbern nur eine fold;e, weldje jufammen^dtt,

weld)e fid) cinanber unterjlüjt unb imter einerlei 6inric()tungeii

lebt. £)a^ unter ben SScfennern Sefu eine fold)e.©cmcins

fdjaft gejliftet ift, ba§ ifl eine§ ber weifeften unb »)oräügUd)fien

SWittel jur (5r{)a(tung unb S3ef6rberung ber Sieligion.

2)er ©emeinfdjaft, weld^e unter ben erj^en (Ibriflen er^

ricl)tet würbe, l)aben wir e6 ^unadjj! ju banfen, ta^ biefeä

5ßud) auf un§ gcfommen ijl, worin fo mele S3elel)rungen ®ots

U^r fö gro^e ©djaje d)ri|!lid)er Sßei§(;eit entljalten ftnb. @ä ij^

bie erfic £luelle, Dcn ber bk Unterweifungen Sefu biä ju un§

gelangt finb, eä gewahrt nod) Ijeute jebem, ber e§ mit 5öcr(lanb

gcbraudjt, ge^re, (5rmal)nung unb Srojl. X)ie Sieben Sefu, bet

erf^e ©runb unfcver ganjen Sieligion, reben fo einfad) unb üers

lldnblid; unb jugleid) fo l)er5cr()ebenb unb f)err(id) üon ben ^flid)^

ten unb Hoffnungen beS 9}2enfd)en; bie ®e[d)id)te feinet gebemä,

weldje barin ent(;alten ijl, giebt unS tai l)öd)fie Jöorbitb üon

bcm, \);>a^ wir werben foüen. ©eine SDlenfdjenliebe biä auf bicicj

n 1 3ot). 3, 2.



200

ntgcn, bic if)n »erfolgten unb tobteten, feine SSerfunbigung ber

2öa^rl)cit biä §ur @efal)r «nb ®m\f^tit bc§ 5SobeS, fein @e-

\)ox\am gegen @ott bi§ §um SSerfd)eiben am Är-euj, weldjc gr»

tnunterung fann un§ ba§ titd^t gemäljren, geffnnt 5U fein wie

er geftnnt war! £)ie @r5d{)lung üon ber Sammlung ber erjtcn

^riptlidjcn ^duflein, tl)re Siebe unb Sreue, il}re gortfdjritte in

ber ^rfenntni^, it)re ®tanbt)aftigfeit im Seiben eben fo wol aB

il)re <Bd)wa(i)\)dtm unb %^i)kT, il)re 2(nl)dnglid)fcit an Sjorur^

tbeite unb Srrtl;ümer, i()vc dngfllicl}e guvd;tfamfeit, ha§ Sob waS

t^nen ertl)eilt, ber 3?atl; ber if)nen gegeben wirb, ba§ alle6 fann

un0 eine £lueEe ber (grweffung unb (Erbauung fein, ba6 aUcS gebort

3ur<Srfci) einung ber beilfamen @nabe®otte§ unter un3.

Qbm fo ijit ea nun aber auä) üon bem größten ^Zujen, i>a^

eine folcbe ©emeinfcbaft aud; unter un^ nod) fortbauert,

ba0 auö) wir nid)t einzelne fmb, bie balb in ber l^rre ge^n wür^

ben, fonbcrn ein gefammeltea S5olf beg ^errn, eine Äird)e @ots

te§. ^d) will md;) nur auf einen Slort^eil biefer @inrid)tung

oufmerffam mad)en, ndmlid? auf baö offentlid^c ßel)ramt,

baS aud) unter un§ errid;tet i|! unb fowol burd) ben Unterrid)t

ber Sugenb, aU burd; bie (Srweftung ber erwadjfencn

(Sbriften fic^ (Sott fei S)anf nod) immer fo n^üä) 5um£)tcnft

ber @nabe ©otteg in ßbrijlo crweifl.

2(lle gertigfeit im guten, alle ^errfd)aft ber 25ewcgung6s

grünbe, weld^e unä bie 9ieligion an hit Sganb giebt, ent|tebt in

imä nur nad; unb nad; burd; Uebung unb @ewül;nung, unb

iiit Sugenb ift bit red;te ^dt, wo alle Uebung unb ©ew6l)i

nung anfangen muf. SBenn 9Zeigungen unb Seibenfd)aften äuerjt

tnddjtig werben, unb bann erfl: bie (S)runt)fd5e ber 3veligion cina

geprägt unb iljre ^errfd)aft crjltritten werben foE, ba§ ijl ein

gefdbiiicbcr «Stanb, mit i^icl ücrgeb(id;er 9}iul)e unb 'Arbeit.

SßBenn aUt bie Sc^rer ber öicligion mit ben ©Item ber jungen

ßbnflen bit ©orge ber (Sr^ie^ung tbcilen; wmn fic fie jeitig mit

®efül;l oon ber i};iiht unb ©üte ©ottca unb mit Äenntnip fei-
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ner ©ebotc erfüllen; »üenn fi'e mit bem 'S^nh, ten fi'e in fid)

fc(b|! ft'nbcn muffen, begannt gemadjt merben, el)e er nod) feine

ganje ötdvfe gewinnt, wenn fic jeitig bie SBaffen ber (int{)aiU

fornfeit, be§ 2aif()6renS auf bie (3prad;e bc§ ©ewiffenS, beö ©e«

banhn§ an bie 2(nwiffen()eit «nb ön böa Urtfjcil ©ottcg, trenn

fi'e jeitig biefe SßSaffen fü()ren lernen, burd) roeldje allein fie

übcrnjinben Bnnen: bann ijl Hoffnung, bajj fie einft ben ganjm

©cgen ber Sieligion genießen, ha^ fic i^r ^i^t ttjerben leudjten

laffcn üor tm VJlin\d)cn, ta^ bie t)ei(fame ©nabe ©otteä anä)

in i^nen gute§ bie güUe mirfen wirb.

Zba auä) wir, in benen bie beffcren ©efinnungcn unb

gertigfeiten, weld^e grüd)te ber Sieligion finb, fd)on gebilbet fein

füllen, auci) wir muffen un5 glüfflid) fdjajen, bap wir ju einem

fold}en S3ülf be§ ^errn ge()üren, aud) wir oerbanfen gewif bies

fer Zn^alt fo mand)C genoffene ^ülfe imb Ermunterung jum

guten. 66 ijt waljr, ber 6(}rij^ !ann fid; aud) für fid; felbjt

erbauen; aber ta^ ßcfen ber ®d)rift, 'ck (Erfahrungen, bk er

an fid), bie S5eobad)tungen, bie er an onbern mad)t, baö einfamc

9'iad;bcn!en, t>a^ ftille ©cbet fann für ii)n eine reid)e ^lueHe üon

(Segen fein; aber, Erbauet cucl) unter einanbcr*), ba§ l)at

oud; feine befonbere S3cil;eipung. SBo jwei ober brei üerfammelt

ftnb in meinem 9^amen, ha hin iä} xmüzn unter il)nen **). ©oUtc

wol einer unter eud) fein, ber \>a bezeugen fonnte, baf nod) nie

burd) biefe offentlid)en ©otte§üerel)rungen gute Entfcl)liepungen in

il)m gewe!ft, S5crtrauen auf ©ott gemeiert unb ©efinnungen ber,

©ered)tigfeit unb ber SSruberliebe geftdrEt worben waren? ^a^

fei ferne! 2)em öoUfommnern Eljriften l^ommt bod) fo man*

d)er gute ©ebanfe burd) eine angel)6rte S3elel)rung, ber wenig|!enä

je^t nid)t ober nid;t fo lebhaft in iljm entftanben wdre, unb fd)Ort

ba§ gemeinfd;aftlid)e bei ßel>re, ©efang unb gürbitte, bei ber

geier be§ Sobeä Sefu erl)6l;t bie ©tdrfe feiner (gm^ftnbungen

unb Entfd;lüffe. 2)er unüoUfommnere l^ort fo manche ernjt*

•) ßp^. 5, 19. ••) SKa«^. 18, 20.
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lid)c wot)lgemeintc erma{)nung, bic von .^cijcn fommt imb auch

iDiebcr ju ^erjen gel;t; fo manrfjc »Strafe nuä bem SBort ©ottc§

für feine ©aumfeltgfett unb M9()eit, für bic Sel)(er, bic er norf?

in fid; ()errfd;cn Idpt, wenn ein S)tener beg S3orf§, wie ber "^T^oj

fiel fagt, leieret unb crmQ{)net unb jTrafet mit allem ^rn]! ©o
ijl alfü aud; bieä eine Einrichtung, rcoburd? ©Ott in (S{)rifto ücr^

l)crrlid}t unb guteS gelliftet wirb unter benen, bic fid) nad) (5I;ri|li

92amen nennen. 2:a^t unä alfo, m. a. gr., ©ott innig banfen

unb ipreifen bafur, bap feine ()eilfamc ©nabe aud) unter

un§ erfd;ienen iji, i>a^ nud) wii bic le()rreid)en unb trojllidjen

Söa^rl)eiten feinet Eüangelit fennen, bap aud) wir unter einanbec

ein SSolf au6mad)en, weldje» i()m cigent{)ümlid) ifi — mögen

wir nur aud) fertig fein ju allen guten SßSerfen, unb jeber an

feinem Xijtii eifrig alle» gute §u mehren unb ju beforbern, um

©Ott baburd) t()ätig ju greifen für bie ©nabe, bic er unö in

(5l)rt(Io erzeigt l)at.

g§ ijl nid)t o^nc 2lbftd)t gefc^el)n, m. o. gr., ha^ iö) cud)

barauf aufmcrffam gemad)t l)abe, wie na()c bie gemeinfd^aftUd)e

Erbauung unb ba§ baju gel)6rige 2el)ramt mit ber gorberung alleä

d)rifilid) guten unter un§ 5ufammenl)ängt. ^Bittet ©Ott mit

mir, bap bodj biefeS 2lmt überall, ba^ c§ oud; burd?

mid) l)infort möge it)m wol)lgefdlltg nr.^ mit ©cgen

verwaltet werben. Sd) foU in biefer ©tunbc nac^ htn ©e^

fcjcn unfercr Äirc^e ber '^a^l berjcnigen §ugcorbnet werben,

weld)e unter bem 5öolf ®otte5 Wiener ber übrigen finb, weld)e

berufen finb ju allerlei ^anbreid)ung, jum Unterrid)t unb ju

let)ren, ju crmal)nen, ju bitten, ba^ jebcr ber (Stimme ber fRtlu

gion fein ^erj offne. SOZogc bic Ueberjeugung üon ber Söi(t)tig-

tett be§ mir aufgetragenen ®efd)dftä nie in ©leid)gültigfeit, bie

greube unb baä ä^crtrauen, womit id) e§ überneljme, nie in Wi^-

mut^ unb Unglauben ausarten ! m6d;ten alle guten Entfd^Uepungen,

n)cld)e jejt barübcr in meiner Seele finb, 3^ w»^ '•^»i«» ^o*"

^ott fein! Znwv (®ebct.)
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I.

©ag wit an^ ©anfbarfeit gegen Sefum feinen

Job äu t^erfiinbigen I)abem

mbec 1 Äor. 11, 26»

2(ntrittS:pret>iflt, gef^jrodjcn ju 2anb6&erg a, b. SS.

am ß^orfreitagc 1794.

® c b e t.

D Qütigcr ©ott unb ffiatfi, ber bu b(e Ciebc fclbji btft ttnb bfe

einige DucHc olleö guten, bcr bu bidj unfec In allen unfccen SSeburf«

ntJTen Irdfttg annimmfl unb ben Sob beS ©unber« n\ä)t wiUjl, fon*

bern bap er ftc^ befc()re uno lebe! bec bu beSwegen üon je^ec ju

ben «Dienf^cn gecebef ^afl bur^ beine SBerfe um fte ^er, butd^ bic

innere ©ttmme iijres ^erjenä unb bur^ ben 3uruf fo man^er oon

bir erleud^tetcn 5Kdnncr! wir, btnen iai olleS nidjt genug gewefen

wdre ju unferm ^ttl unb unferer ©eligfeit, wenn bu nid^t julejt no^

ju unä gerebet l)dftcjl intd) betnen <Sot)n, wir jinb jejt oerfomraeU,

um bas 2£nben!en an biefc beine gr6f;te 2öot)ltt)at mit einanber ju feiern,

bap bu ndmtic^ 3efum 6f)rifium gefonbt, bof bu i^n nid^t nur gefanbf,

fonbern oucö für un« ba()ingegeben {)ajl, baf bu in i()m burd^ fein ße«

ben unb Sterben aüts erfüUteft, wai notf)it)enbig war ju unferm ^eir,

ju unferm Ztoft, ju unferm ü5Uigen ©lauben on beine erbarmenbe

unb öerjeiijenbe ©üte unb ®nabc, £ap aud^ biefc geier beö wid^tig«
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ficn, b«ö fjeitigjicn Sag« unter unS ßefcgnct feinl ®u recijjt, in mU
d)it 2Cbft(§t unb in reeller ©ttmmung bcö @emutf)ä ein jebec Don

uns {;icr ifl. SBer jidj mit aUcrlei frembcn ©ebanfen t)ier cingefunben

i^at, bem laf boc^ ben großen, bcn l)cilbctngcnb{n ©cgenitanb unferer

l)eutigen 2fnbad)t in biefem 2CugenbIt!£ über alle« Wixtij unb einbrüfE«

lid) werben ! fffier nod^ nic^t oon ber ©roße bicfer 80ßot)ltt)at t)ingc«

riJT«n ijl, in beffen ©eete fcnbc boc^ einen ©(rat)l oon Ueberjcugungj

erleu(f)te feinen Sßerjlanb jur Grfenntniß beiner Siebe in Qt)x\^o unb

etweüe fein ^erj ju einer innigen 2(nbetung beiner ewigen ®üte!

Uns alle aber laß frdftig gerut)rt werben in biefer ©tunbe unb erfüllt

mit berjenigen Sanfbarfeit; ber wir gegen bi(^ allein fdf)ig jtnb, unb

bic allein cor bir ittoaS wttti) ift ! 2tmen.

i/tc ®efd)td)te beä t)eutt9cn Za^t^, meine greunbe, tjl unä

allen bcfannt unb mup un§ ollen in jeber d\üU\iä)t gro^ unb

erl)aben fein. ^Bleiben wir aud) nur bei ber ^e9eben()eit felbjl

unb il)ren Umjldnben fiel)n, fo muffen fcl)on bie üerfdjiebenfien

©ebanfen unb ©mpfinbungen in unä abtt>ed;feln: ©ebanfen an

ta^, wa^ ber SKenfcl) unter bem g6ttlicl)cn ffieijlanbe fein fann,

unb on bie Siefe be§ 2Serberben§ unb ber S3o§l}eit, in weldje er

l^inobjuftnfen im ©tanbe i)l; ©mpfinbuncjen ber S5en)unberung

unb ber Siebe, ber §ßerad)tung unb be§ 2lbfd)eue§. SBie ml

mtf)x nod), wenn wir auf bic "-^bficbt fel)n unb il)re (ixxdd)unq,

ouf ben großen ^influ^ in ben ©ang be6 ganzen 9}?enfcl)enge*

fd)led)te§; o, bann vereinigen ftd) alle ©ebanfen in bem einen,

gaffet unä i{)n lieben, benn er i)(it un§ juerf! gelie*

htt *), unb alle ^mpfinbungen in bie eine, Jiaffet un§ ihm

banfen, benn gro^c ^inge l^at er an una getljan! **)

£t{efe gemeinfrf)aftlid)e Ermunterung jur n)al)ren unb l)er5licl}en

^anfbarfeit für ben l)eilbringenben Zot) 3efu ßl^rijli foU baö«

ienigc fein, womit wir un^ jejt nod) weiter befdjdftigen wollen.

*) 1 3o^. 4, 19.

*) Sir. 50, 'i4. 9)f. 126, 3.
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Z^yu 1 .^or. 11, '.>6,

3l)r foüt ben Sob t»eS ^errn verfunbigen, bi§ ba^

er fomnit.

^iefe SJcgcl <\ab ber 2(pojlel bcr (Semeinc ju ÄorintI) ei»

(^entlid) bei einer ^klcgenl^eit, wo er fid) genot^igt fa^ il)r übet

bcn vcd)teii GJebraud) unb bie 2ibftd)t beä I)eia9en 2(benbmal;B

allerlei ^Iniveifungcn ju ertl)eilen. Sd) l)Q&e ß^er gar fein SSe*

bcnfcn getragen fie üorjüglid? auf bie gcier bcg l)cutigcn Sageä

anjiwenben. 2)iefe ijl [a unter unä oud) ju einem @ebäd)tni^

bcö Sobee Scfu eingefejt unb foll alfo in biefer 9Jüff|'id)t bie*

felben ©cfinnungcn l)crüürbringen. 2öir wollen unä alfo l^eutc

iia^ü erweffen,

auä 3>anfbarfcit gegen Scfum feinen Sob ju ber»

fünbigen.

Söir werben erftlid) fel)n, wa§ wir unter biefer 5ßer!üm

bigung ju i?erflel)n ^aben, unb jweitenö un§ überäeugcn,

ba|3 fie ber waf)r|le unb beflc '^TuSbruff unferer ^aixh

baren ©efinnungen ijl.

•Dem I8erfünbigen be0 3!obe§ Sefu fonnen wir l)icr m6)t

ben eingefd^ranftcn ©inn beilegen, in welcljem e^ ffd) nur auf

bie l^e{;rcr ber Oieligion be5iel)t, fonfl würbe bev "il^o^tl nk\)t

olle üljrijlen baju aufgeforbert Ijaben, oielmcl)r l)at jeber, ber

fid) bantbar beweifen will für bie IMebe ßl)riili, weld)er fiel? für

ibn bal)ingab, bieg 'iimt, nämlid; ju üer!ünbigen, nid;t etwa wa§

ber Sob 3efu für bie 9)?enfd)en überljaupt fein foll unb fein

fann, fonbern weld)e§ biegrüd;te beffelben für il)n gewefen

finb, wie wol)(t()dtig fie auf feine «Seele gewirft ^aben, wie er

nod) immer 9?atl) unb SSrofl bti itjnen fucl)t unb auii) für bie

äufunft auf i^re wol)Ul)dtige ^raft red^net.

X>ai)in geljort nun erjllid;, t^a^ wir unä ber Sieligion Sefti/
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bie er ^mö) [einen Sob gejliftct unb bcfic^elt ^at, nicht fd)a-.

men. Sci^ n?ill nid^t bnran bcnfcn, bnp it)ir in einer 3eit (eben,

wo bec allgemeinen SOteinung nad) ha^$ (5I)ri|!entf)um mcf)r atS

je t)ernad)laftgt unb üerad)tet ifl. X)icfer traurige ©cbanfc foll

un§ in unferer banfbaren 2(nbad)t nidjt jloren, ic^ toiU nur bei

bcm flehen bleiben, voa^ wol immer fo gewefen i|! unb immer

fo bleiben wirb. Sßir befennen un§ tdglicl) für (5l)nfien, unb

ba§ verargt un§ niemanb, benn bie meijlen S3eräd)ter Se[u tl^un

baS namlid)e; aber fo balb c§ fdjeint, aB ob bei jemanb ba§

e^rtj^entljum nicl)t blof ouf ben ßipipen wol^nc unb in dufteren

®ebrdud()en bcjlef)e, fonbern eine widjtige 2(ngelegen()eit feinet

^crjenä fei : fo fel)lt eä nie an 50Zenfd)en, bie wie jene Ü)?agb ju

^etro mit einer mitleibigen 5)Zeugierbe fragen, S5ifl bu alfo aud)

einer üon biefen? folgj! bu aucf) jenem Sefn bem ©altlder?

SBer bann im ©tanbc ijt wie ^etrua ju fagen, '^tin war lief)

iä) !ennc biefen S!}2enfd)en n{d;t *), ber entjieljt ftd; feiner

l^eiligen ^fltd)t ben Slob Sefu ju yerfünbigcn. Unb boc^ ijlt ha^

wieber nur allju gewöl)nlid). 2Ber üermeibet nid)t gern jebe ©e^

lcgenl)eit, wo er t>on anbcrSgcftnntcn um 9?ed}enfd)aft üon feis

nen innerften Ueberjeugungen gefragt werben !6nnte? 2öcr lei;

Ut fie nid^t üor ben SOJenfdjen gern aUdn von feiner eigenen

85ernunft unb feinem eigenen ^erjen ah, ob er ftd) gleidf) be*

wuft ift, ba0 er fte äunddjft ben l;eilfamen Unterweifungen ber

£el)re 3efu üerban!t?

^enft tüd), böf tl)r überrafd)t würbet hti einem öon ben

feltenen aber bejlo feligern ^lugenblüfcn , wo nidjt nur bie 2ip;

^en UUtt, ntd)t nur ber SSerjlanb einige geijilidje ©ebanfen ^u-

fammenrei^t, ober ba^ ^erj einige fromme 3öünfd)e ftammelt,

fonbern wo bie ganje ©eelc mit ©ott befdjdftiget ift, wo wir

erfüllt jtnb mit einer lebenbigen Ueberjeugung unb Hoffnung,

beren SSefidnbigfeit wir oon tfjm aB ba^ l^od^ftc Äleinob erfles

•; £uE. 22, 57. 2Äatt^, 26, 74,
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l)en; xvo volx t)on ^crjen angeloben hk un'omMtU 9^ad;fo(ge

Sefu, um berenttrtUen wix tinä in tiefem ^(ugenblif! n?enigf!en3

|lar! genug füllten bte bitter|len Selben ju übeme(}men; — iä)

l)m auf ju bejeid^nen, ivaä idt) meine, jcber &)xl^ muf ba§

auä ©rfal)rung fennen; aber benft md) in biefem 3u|^anbe

überrafd)t ju werben mit bem^iugbruK be§ l)6d)|len ©efu^ia

m eurem ganjen Sßefen unb gefragt, greunb, wa» tjl bir? wa$

Ü)ak\t bu? 2Bürbet il;r nid)t fdjüdljtern ber 2(ntroort auäweidien,

n?ürbet t()r nicfjt (augnen woHen? ^g i)l tt)al)r, wir fo(»

len unfere Sieligion nid)t jur (Sct)au tragen unb bie ^erit.igge*

l)eimniffe berfelben nicl)t au§fd)ütten üor benen, bie [ie nid;t üer*

jle^n; aber fern fei bod) üon un§ jcbe jagbafte S)?enfd)cnfurd)t.

ffiSir füllten bie SBobltbaten beffen üerldugnen, ber ficb für un0

babingab? SBarum nid)t benennen, Sa, id) folge biefem Sef«/

id) grünbe auf ibn meine Hoffnung, meine Ueber^eugung, meine

SfJube! SSarum iüd)t benennen, ^a^, wobei bu mid) jejt antrafff,

war m ©rgup be6 feligjlen unb wtrffamfien @efül)l§, weldjeS

bie Sfeligion un6 gewahrt! (Sc wirb bod) (5bri)Iu§ unb fein

a;ob üon una üerfünbigt, fo mit e§ bie 9}?enfd)en faffcn fonncn;

fo braud)en wir bodj nid;t üor ben ^Sorten ju erfdjreffen, 2ßer

mid) üerldugnet üor ben Si}?enfd}en, h^n will id) audb

üerldugnen öor meinem btmmlifd)cn 85ater *); benn

wo meine gebre unb meine Siebe nocb nid)t aufrid)tigeg SBefen,

2Bal)rbaftigfeit unb SJJutl; gewirft i)at, ha bat fte noc^ md)t^

gewirft, ba ipt bie ©eelc mir nod) fremb.

Sßenn aber bie SJZenfdben audb md)t fragen nad^ bem ©runb

unferer Ueberjeugungen unb ©efüb^c, fo feben fie bod) auf unfere

©efinnungen unb unfere^ anblungg weife, unb baagiebtun§

bie fd)6n|Ic ©elegcnbeit benSlobSefu ju oerfünbigen..

SQSarum follten wir e§ una oerbergen, bap eine ©eftnnung xoii

bie bea wal>ren 6l;ri(len feiten ijl auf ber ^-rbe, eine ©efin«

•) 23iatt^, 10, 33,
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nung ndmlid;, woön "Kh^m ^errf($t gegen öUeS bßfe unb ungerabe,

ßufl unb Siebe ju allen guten 3Ser!en eineS 9)Jenfrf)en ®otte§;

Vüürirt bie[e geübt njcrben, ntd;t weit fte mit unfern natürlidben

^leigungen übereinjümmen, ober njeil etwa§ duperlid)e§ burrf) fic

5U erlangen iP', fonbern wo fi'e üu§ einer reinen Duette fommen,

frei üon jebem fremben ßufaj. 5inc folrfje ijl, fo balb fte be*

merft n^irb, ein ©egenjlanb ber ^fufmerffamfeit; fie liegt für t>k

meifien al§ ein unerndrlid)e§9idtl)fel ba;aber wiz feiten

giebt ber bie red)tc 2tufl6fung, bcr fie geben fonnte!

Qim geiriffe @cringfd)djung ber SKenfcfjen unb il)reS llrtl)eiB

mad^t, ta^ man gen)6l)nlicl) auf bie ^rage, tvaS ha^ für ein

@eifi fei, ber in unä lebt, gar nicbt antwortet, ©ine falfd^e

S5efd)eibenbeit Idpt öUe§ auf Sf?ecl;nung ber Sr5iel)ung unb

be§ Seifpiel§ fejen unb leibet, ba^ bie SBürbc ber Sied)tfd)affens

l^eit in ben 2£ugen ber ?Oienfd}en gefd)tt)dd)t, unb xi)x Urf^rung

üerfannt n?irb. (im @tolj, htn managt für ebel l)alten, ftel)t

eä gern, wenn alle6 ber eigenen SSernunft unb ^ül)rung unb ber

'S!lla(i)t beS ©ebanfenä an ^flicbt unb ©djulbigfeit 5ugefd)rieben

wirb, gern fei eS t>on unä tm ©influ^ biefer le^tern Sriebfe^

bern gering ju ad)kn, ober ju Idugnen; aüein warum wollten

wir un§ benn fdjdmen nod) eine t)öl)ere Urfac^ anzugeben, beren

crfie Seitung wir bod) notl)wenbig wal)rnel)mcn muffen? Sßa0

tx}jkl)t benn unfere SSernunft unb unfer ©efübl für ^flid)t unb

füxtdjt'^ Sßoburd) werben unfere Steigungen unter baffelbe gcbdn;

bigt? Sßoburd) wirb i^m fein fortbauernber (5influ§ auf unfer

inneres geftd;ert, ta^ wir lernen rein fein unb ba§' bofe meiben?

^ier muffen wir banfbar ber i^el)re Sefu l^ulbigen mit

il)ren crl)abenen ©runbfdjen, mit il)ren |!rengen ©eboten, mit if)-^

rem l)errlid)en ^xo\t. SÖSer biefe ndd)jte Quelle alle§ guten in

ftd) nidjt anerkennen will, htn mod)te td) fragen, xvit &)xi^ü^

einft fragte, 3eige mir bod; bie 9}?ünsc beiner ©eftnnung unb

beiner S^ugenb: we0 t{l ba§S3ilb, weffen bie Ueberf4)rift? SBem

tft fte nacbgebilbet ~ nicl^t 3efu üon 9?ö^aret^? 2Ba5 \)Qt fte
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für ein ©eprägc? Sj^ eä nidjt bcr ©eijl be§ 58ertraucn§ auf

©Ott, ter allgemeinen ßtebc, ber 2Sad)famfeit über fid) felbjl,

«nb ^at bir btefcn mrfjt (5t)ri|Iu§ unb fein SBort juerj! einge^

I)aud)t? lieber! fo gweifte bod) nid)t, ob e§ recljt fetßt)rillum

al0 ben Urf)eber beine6 bcffern ©inneä unter ben

9)Jenfd)en ju »erfünbigcn! gieb tf)m bod) nur, \va§ fein ift.

^ä gel)6rt aber jn^eitenS nod) etn)a§ me()r 5ur SSevfünbii

gung be§ 3^obe§ Sefu. SJZandje dJlm\d)tn geben feiner 2ef)re bic

(il)xt, bie i()r gebührt, aber bod) fdjeuen fie ftd) feinen 3^ob ju

öerfünbigen; fi'c fdjamen \id) bie ^raft ber ßinbrüffe §u

befennen, tvdd)z bie 5Betrad)tung be§ leibenben unb fter-

benben ^rloferS in il)nen I;erüorbringt. 2)er Sob Sefu ift

eine S5egebenfjeit, tt^oüon jeber ß^rijlt eingc{!e(;t, bap fic einen

großen ber ganjen 93?cnfd;I}eit mä)ü^zn ^vodt Qüjaht I)abe, baf

tl)r ber gropte (Sinflu^ auf hk (Errettung unb Segtöffung bea

9)?enfd)engefd}(ed)t§ §ugefd;rie&en n^erben muffe, unb unfern &iaui

hm büxan follten wir 5ag{)aft V)erl;eimlid;en? greittd) ift e» iüal)r,

ba^ jeber ftd) über bie ©ad)e feine eigene SSorfteHung mad}t,

«nb ha^ eä beSwegen überaus n)id;tig ift, bap feiner feine @rs

ftdrungen üon bem, roaa hk @d;rift barüber fagt , bcm anbern

ölS notf)n)enbig unb einzig xva^v aufbringe; aber beJTenungcadjtet

giebt e§ gar üieleä i^ahd, beffen 2Bal}r{)eit einem itticn zlui

lcud)ten mu^, unb ta^ foüen n?ir ol^ne 2(nftanb unb ^uxMljaU

tung benennen. Seber mup e§ eingej^e^n, ba^ ber S^ob Sefu

unfern ©tauben meiert unb unerfd;ütterlid) mad)t,

fd)on be§n>egen, »eil er ung jeigt, njic gro^ in ei)riflo bie Ueber*

jeugung i)on ben l)eiligen 2Babrl)eiten war, bie er mit feinem

3;obe üerftegette. Seber wirb ea äugcbcn, ba^ e§ nid)t blop bic

gewol)nlid}en frud;tlofen 3:i)ränen beä gereiften ©efü^B fmb,

weld)e wir tum geiben Qljxi^i weinen. £)enn wir benfen il)n

uns als baS ©aamenforn, weld^eS auSgefdet werben unb er^

jierben mu^tc, bamit burd) feinen SJob eine groge reidje üon

©Ott gefegnete ßrnte ^erüorginge, burc^ weldjeS allein aü<i) wir

13 2
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iqt elngcwurjelt fnb unb grünen unb reifen in bem IBoben beS

SJeid^c^ ©ottef^ Söir fef}en tJjn an al6 ben flerbenben

grcunb unb gefjrcr, bejjen lejte S31tten un§ befto l)eiliger

finb, weil fte um unfevtn)illen bie legten waren; beffen (ejten (5r;

maljnungen unb S3orfci^riften wir un§ um beflo williger unter*

werfen, weit er fte felbft mit ber gropten S3e{)arrlid^feit bi§ jum

S^obe am Äreuj ausübte; beffen tejte ©eufjer unb SBorte unfet

^erj nid)t nur ju einer fliid)tigen Siü^rung, fonbern j^u einem

l}eiligen ©elübbe be§ treujicn @e(;orfamä unb ber eifrigjfen 2in»

l)anglid)feit bewegen. Seber giebt ju, bap er berjenige ifi, ber

unä aHi unfere S3er{)dltntffe gegen ©Ott füllte einfe{;n unb fuf;»

len lel)ren, unb fein Sob i]l alfo baä fid;er|Ie Seieljen üon

ber gan5ltd}en SSollenbung biefer SSelel^rung; er öer«

tilgt Quf§ fraftigjle alle Zweifel unb S5ebenf(id)feiten , aUi§ fin>

jlcre SO^iptrauen unb alle sag()afte (Entfernung xion ©ott. Dieö

gilt allen; bie6 lapt unö üor ber ganzen SBelt befcnnen!

IL

£?iefe§ sufammengenommen ijl e§, wa^ ber Zpo^tl unter

ber 5ßerfünbigung be6 Sobe§ Sefu, §u weldjer er un§ ermuntert,

gemeint l)abtn !ann. ii;a^t un§ nun nod) ein ^aar Söorte ber

Setrad)tung wibmen, ta^ bie§ jugleid) ber wal) rfte unb eim

jige 2lu6bruff unferer £>anfbarfeit gegen tl)n fei.

Sd) werbe babei um befto fürjer fein fonnen, t>a id) mid) nur

öuf euer eigene^ ®efü()l berufen barf.

löiele 5J)?enfc()en mad)tn fiel) freiließ üon ber ©anf bar feit

eine ganj irrige SBorjieüung, aU ob fte in ber bloßen SSer»

geltung beftdnbe, unb begnügen ftd; alfo bamit, wenn fte gele*

gentlid) einen dl)nlid)en S>ienft erweifen, aia fie empfangen Ija--

ben. "an einer fc:d)cn fa^Un SBtebercrjlöttung i)at aber

t)a§ ^tr^ gewül^nlic!) feinen Sl;eil, unb eä liegt gr6ftentl;eil§ ber

SBunfd) jum ©runbe fid) abjuftnben, ftd) üon bem ©efül)l ber

SSer^flidjtung unb alfo auc^ üon ber :Danfbarfeit lo0 ju ma^
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ä)tn. äöd« lidS £yinfbarfett, fo konnten wir fte ßegen 6(;rt|lum

nid)t aujjern; benn roer fann bem ^errn vergelten ober (B)xi\to

einen £)lenji lelflen? SSeffer legen anbere tl)re Danfbai-feit 311

Stagc burd) 2{;ufmerf famf eit unb ®eI)orfam,- inbcm fie

fid) beflreben ieben SBtnf it)rer S[ßD{)ltl)ater ju üerjle^en unb aU

len i{)rcii SBünfdicn juüorsufommen. 2£bcr aud) \)a^ ifl nic^t

Sanfbarfeit fe(bj!, [onbern nur eine 3(eu^erung berfelben, t>k l)ier

oud) nid}t ©tatt ftnbet. 5i)?enfd)en fönnen wir wo( burd) unfer

5l()un ganj unetgennusig einen ä>ortl)ei( j^tften unb unfern ^ifer

für i^r 2Bol)( burdj allerlei S3emül}ur. cn beweifen; aber (5l)rtflo

?

SBenn wir oud) feine ©ebote nad) Gräften befolgen, wenn wir

auö:) feinen SSiUen tbun, fo ifi e6 immer unfer eigenea 2!Bol)l,

waö wir baburd) beforbern, unb iia§> wdre alfo nur eine unfi--

d)erer unb jwcibeutiger SSeweig ber ^^anfbarfeit. ©iefe h^t1)t

überhaupt nid)t in duperlid)en ^anblungen; man fann üiel re*

ben unb tl}un, xva^ nid)t üon ^erjen gel)t; £)an!barfei't aber

mup innerlid) im ©emüt^ fein. (Sie ift ba^ beglaubige ©Cj

fül)l ber 2Bol)ltl)at, ba» freubtge SSefenntnip ta^u, ba^ um

fer ®lüU üon ben ©eftnnungen bea SSol;ltl)dter6 abl)ängig fei,

bie Sfleigung i>a^ gute nie ju geniepen ol}ne an bie Quelle befs

felben jurüffjubenf'en. ©aS ijl: alfo ^anfbarfeit gegen

(5l;riftum, wenn wir il)n bei ung felbfi für i)tn Url)eber aUeS

guten unb feltgen ancrfennen, wa^ un§ wibevfdl)rt; wenn wir

bei iebem ©enu^ be6 ^etlä, weld)eg er erworben, mit £ob unb

^reia gegen ©ott an iljn unb feine üerbienftlidje Siebe jurüff^

benfen. SiSa§ du^erlid) gerebet unb gctl}an wirb, bag fann nur

in fo fern jur £)anfbarfeit gel)6ren, alg eg eine unwillfül)rlid)e

ganj üon felbjl ftd^ einjleHenbe ©rgie^ung biefer ©eftnnungen i%

Zuä) l}ier m. gr. im\\m wir §ur finblid;en Einfalt jurüft^

fel)ren, wenn wir fo fein wollen, wk eg bem 9Jeid)e ©otteg ei-

gen ijl. SBie äußert tin ^inb feine 2)an!barfeit ? gg trdgt

feine ©efd)enfe l)erum gu feinen föefannten unb ©efpielen, eS

jeigt i^nen, wie fie gebraudjt werben muffen, unb wie e§ ftc|
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bamtt ergoje; c5 x^ nie ßlüülid) tahd, o^nc mit Ciebc «nb ei«

nem gewiffen «Stolj ben S^amcn be^jenigen ju nennen, üon bem

fie l)errü{)ren. SBie mad[)tcn eSfoüiele ungtü!füd;e, bie 6I)ri?

jlu6 wdl)renb feineS Seben^ üon il)ren irbifc!)en Setben be*

freite? ©ie gingen ()in unb »erfünbigten überall, wie gro^e

3){nge SefuS t>on S^Zajaretl) an i^nen gettjan, unb mad^ten bie

ganjc ©egenb feinet 9?ul)me§ üoU.

9^ad) biefcn SSeifpietcn werben ftd) bie '^(eufemngen unferet

2)an!barfeit üon felbjl bitben; wir werben i^nen öu§ bejlo inni»

gerem Strang be6 ^erjcn», mit bejlo unerfimfielterem ©ifer fol«

gen, je großer bie SBol)ltl)at i|l, beren wir tl)eill)flftig geworben

finb. Sjl eine lebenbige grfenntnip, ift ein rege6 ®efuJ)l baüon

in unferer ©eele: fo wirb unwillfül)rlid; berSO^unb übergel)nüon

bem, bef[en baö ^erj üoU i|l; fo wirb e§ ijon [elbfü; ge[d)e{)en,

bap wir ben Sob Sefu unter ben ^zn\d)zn oerfünbis

gen, wie ber ^Ipojitel fagt, ju gelegener unb ungelegener Seit,

ben tmhm unb tm l)Dvcnten, unter guten unb bofen ®erüd)ten,

benen bie e§ ad)ten, unb benen bie eö nid}t adjten, benen t^k

Sbeil nel)men an ber Quelle unfereS ©lüffg, unb benen hk nur

au§ einer müßigen Sf^eugier hanaä) fragen, unb ba§ ifi eine

wal}re eine natürlicl)e eine würbige 2(euferung um
fere§ ^anfgefübB.

2Me§ ijl e5, m. gr., wa^ iö) über biefen ©egenjianb ju cud^

Ijahc reben wollen; vergönnt mir mm nocb einige 3lugenbliKe

t)on ctwag ßnberm ju fprecben. 2lupcr btcfer S^erhmbigung beS

5Sübeä ;^efu, welcl)c bie ^flid;t cine§ jeben ßl;rijlen ijl, gicbt eä

unter un§ nodj ein befonbcrcö 2lmt, weld)e6 (5f)rifium unb feine

ßebre ^rebigt, ein 2lmt, weld;e§ bd red;ter Sjerwaltung unb recfj^

tem (gebrauch i)on je ber öielerlei guteö gejliftet Ijat Sb^ »^i^t,

ba|5 ber eine eurer 2el>ref, ber c§ otelc '^üi^xt ju eurer aufrieben-.
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t)dt unb Erbauung befteibet l)at, [e^t uon bcr gäfl be5 'ÄfterS

iinb ber Äran!{;ett niebergebrüFft bemfclben n{d)t langer oorftei

I)en wiU, unb tct) bin bejiimmt, fo lange er nod) unter un5 tf!,

feine (Stelle bd eurf) ju vertreten, ©ern \üürbe er iud) fctbjit

über biefe 5Berdnberung ha§> n6tf)ige gefagt unb mid; eurer Siebe

em^fo^len ^aben, bamit er mir bie h|d)werlid}e 9}iii{)e öon mir

felbjl unb für mid) felbft ju reben erfparte, aßetn ber 3uftanb

feiner ©efunb{)eit i)at cä nid)t jugelaffen. SßSaa id) rcdfjrenb bie*

fe§ ®efd}dfte§ unter eud) fein unb ti)un foü, ba§ m^t ii)x. Sd)

foH eud) immer nd()er unterrid)ten üon ben SBafjr^eiten ber 9?e-

ligion; id) foE Srrtl)ümcr unb SSorurtl)eite, wo id) bergleid)ett

gen)of)r werbe, mit fanfter Starte angreifen unb ausrotten; id^

foU in euren ^erjen immer mel)r ju erweffen fudjen bie i^iebc

5U allem wa§ red)tfd)affen unb gut ijl; id) foU zud) fleißig an

bie l)eilfamen ©ebote unfere§ ©rlofcrä erinnern, t)on bcn SJJitteln

iljncn immer genauer nad)5u!ümmen mit nid) reben unb eud^

bie mancberlei verborgenen @cf)n)dd)en unb S^l^orl^eiten be§ menfd);

lid)en .^erjenS aufbeffen; id) foH gute Hoffnung unb ftdrfenben

S;rofl bei allen SBibcrwdrtigfeiten barreid)cn au6 ber Öuelle un^

ferer gottlidjen S5ele()rungen; id; foH enblid) aud) in ben garten

^erjsn euerer Jlinber ben erften ©aamen feligmad^enber ß-rfennt;

ni^ unb frommer ©efinnungen au§j!reuen unb fte jubereiten ju

njabren unb würbigen Jüngern Scfu. SSie id) ba§ tl)un werbe,

baüon fann id; nid) nid)t mcbr fagen, alS t)a^ id) biefeä '2(mt

antrete mit bem tiefjlen ®efül)l meiner (Sd)wad)l)eit, aber aud)

mit inbrünj^igem unb üertrauenSüoUem ®zbü, unb iia^ bie

SSerwaltung bejjelben immer gefd^el^en wirb nad) befter Ueberjeus

gung mit el}rfurd)täüoIlem grnjl unb l)erjltcbem ©ifer; nid)t mit

fd)6nen SBorten unb mannigfaltigem ^runf menfd)lic^er SSerebt*

famfeit, fonbern mit ber ßinfalt, weldje ffd; für baSjenige am

bellen giemt, roa^ fd)on in fid) felbfl eine g6ttlid;c ^raft l^at,

unb in ber ^ofnung, ba§ voa^ üon ^erjen fommt aud) wteber
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ju ^er^cn Qt\)n wirb. 2(llein, m. I. ^., icf) \)ahz bod) eine bop«

pelte S3itte nn eudf), bie i^r mir {joffentlid) n\d)t sjerfagen wer*

bet. ^ö ifl tt)ot tüal)x, bap bie 2Ba{)rI)eit unb ^umal bie l^ei»

ligc unb göttlidje S[Baf)rI)ett eine Äraft in \iä) i)at, weldje i{}rer

SBirfung bei feinem, ber ffe fnffen !ann, jemal» üerfe^Icn [oUte;

allein bk menfd)lirf)e <öd)n)ad){}eit mad)t, bap ber (Erfolg gar

fel}r baüon ab()dngt, traä für ein ^cr^ n?ir ju bemjenigen ()aben,

ber fie un§ üortvagt. 3clj braud)e alfo euer Zutrauen unb eure

Siebe, unb ba§ tjlt ba§ crjle, worum iä) cud) hitUn wollte, greis

lid) l)abc i^) für jejt feine ©rünbe biefe gorberung ju unterjlü*

jen aB ben, ba^ i(;r ein guteS SSertrauen ju benen Ijahm foH*

Ut, weld)en e§ oblag eud} für bie Seit mit einem ßef)rer ju üer*

fci)en. Sa^t nun biefeä üorwalten, hi^ icf) @elegent)eit 'i)aht mit

felbjit euer ^crj ju gewinnen, unb bann weigert eud^ cud) nidjt

mir burd) §reunbfd)aft unb Sutrauen mein 2lmt ju erleidjtern.

9}Zeine jwcite Jßitte ift bie, ba^ iijr euer d)riftlirf)e§ unb brüber«

lid)e6 ©ebet mit btm meinigen für mid) vereinigen möget. ß§

ifi wirflid) nid)t leid)t nid)t§ ju 'oerfdumen in bem "Kmt eine»

2el)rerü, immer üorjutragen wa§ ba frommt, unb wie e§ frommt,

immer fo ju l)anbeln, ba^ man auf ber einen (Seite nidjt S5or*

urtl)ei(e befd)Ü5e unb auf ber anbern bod; bm \d)\vaä)m fein

2(ergerni^ gebe, immer fo ju empfinben unb gefinnt ju fein,

ba^ ber ©eij^ unter 2lrbeiten unb 3er|^«nungen jiet§ munter

unb rege bleibe §u allem, wa^ fein el)rwürbige§ unb l}eilige3

©efd)dft erforbert. ©o betet benn mit mir, baf ber ©ott ber

©nabe, weld)er in ben [d}wad^en mdd)tig ifi, mir feinen S3eis

jianb fd)enfe unb mir alle ^.rdfte gebe unb erhalte, bie mir no«

tl)ig fein werben.

© e b e t.

3a bu lithttiCiit ©ott unb SSatcr! ftet) ^ulbvftc^ auf biefe Sötrbin*

bung jtrifc^en ber t)iec öcrfammeUen ©emcinc 3efu ei;cijlt unb mir, i^rem

fdöwad;cn ©ruber unb 2)tener ! ®icü, baji aud^ burc^ meinen Sienft oUer*

Iri iy-iUi unter i()r gef6rbcrt unb gemci^tt werbe, bop au(^ tc& itwai t^e
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jut dthamnQj Seffjiigung «nb SSetf^önn-ung beS ©ebdubeS, tt>ot)on ^fyd«

jiu8 unb feine 8et)te ber unroanbelbar« unb unerf(^ütterlid^8 ©runbjlein tft,

bap {d) nie mübe werbe Sefum unb feinen Sob ju oerfünbigcn, nie mi'tbe

bie gjJenfdieK an Stirifli ©tatt ju ecmafjnen, baf fie fid^ ücrf6{)ncn raffen

mit ©Ott, auf baf i^ einfl mit gutem SSenJu^tfein jurü!£fc{)en !6nne ouf

bie 3eit, bie iä) t}ier vecrebt, unb mit frof)em SJJutf) JRed^enfdjaft ablegen

»on bem, voa^ bu mir anvertraut ^ajL 9iun ^crc ic^ t)Op ouf bi^, bu

^ajl mid^ gerufen, bu »irjl iä aud) tt)un ! 2(mtn,
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23on t)em Unglauben in 2lbfl(l&t auf ©inge

J)er anbern !BeIt

lieber SKarE. 16, 10—14.

Djiteriprebiat.

e-a if! üorauäjufejcn , t>flf wir oUe mit bem tvaljren ©inn

unb i»er Sßidjtigfeit ber geljrc üon ber 2Cufer|lef)ung'

3efu befannt ftnb. ^ap bie (Seele Sefu ntd)t im S^obc unb

im ©rabe bleiben fonnte, ijl für ftd; flar, wenn auä) bie ©e^

fd)icl)te fetneä iiebenä nicl)tä baüon er5dl)lte, bcnn bie (Seele feinet

einzigen 9}?enfd)en gel)tin ber SSerwefung unter, üiel weniger wo)

bie «Seele beffen, ber in einem fo t)or^üglid)en (Sinne ber (Srbc

ber .^errlicb^eit war. S)ie§ ijit al[o nic^t ber eigcntlidje ®egen=

jitanb ber geier beä l)eutigen 3!ageö, fonbern biefe§, ta^ auö)

fein Äör^er bie Berwcfung nid)t fal)c unb fogleid) inö

Seben jurüffgerufen würbe, unb ba^ er ftd) in biefer erneuerten

unb ücrberrlid)ten ©ejüalt jum großen Strojl: feiner niebergefd)las

genen jünger ficf)tbar barflellte. Siefe fßeranftaltung war notl)-

wcnbig für fie, tmn il)xc ©ebanfen üon ben 2(bficl)ten :3efu, üon

Um fie hofften, er foüt« ha^ Siii^ Sfvael wieber aufrid;ten, wä--
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ren turd) tcn (Erfolg witerlegt, unb iijx ©laube an tt)n roai ganj

ta^'m; unb fi'e ijl tt)tcl)tig für un§, benn fte ijl nod) immer für

bie [d)n?ad}cn, bencn bic innere SSürbc ber 9?eligion 2efu nod)

nid)t genug ift um üon tl)rer ®üttlicl)feit überzeugt ju [ein, ber

augenfd)einlicf)jle Sewei§. SBir I)aben alfo alle Urfad) ©Ott ta^

für ju :prei[en, al§ für einen ^eweia feiner 5iJ?ad)t, ol)ne n5eld)ett

bie Seigre Sefu nicl)t einmal bei feinen erflen Jüngern rec!)te SBur-

^el gefaxt Ijaben würbe. 2lllein bei einigem 9^a4)benfen werben

wir ftnben, ba^ wir biefe S5egeben{)eit nod) Don mandjerlei

onbern Seiten anfeljn fonnen. ^ier t(l einer üon ben feite»

nen gaUen, wo fid) ztma^ au$ ber anbern Söelt \i6)U

bar in biefer offenbart l)at Sßenn wir unter un^ barü»

ber ftreiten, ob tobte wieberfommen, ob l)o()ere ©eifter fiel) ben

2)?enfd)en geigen fonnen : fo pflegen wir biefen gall unb alle afjn^

lid;en @efd)ici^ten, bie barüber in ben ©djriften be§ alten unb

neuen 5Bunbe6 er5dl)lt werben, üöUig au^äune^men, unb t^un

aud) üoUfommen red}t baran. Sßenn wir un§ aber an bie

©teile ber 9}?enfd)en fegen, benen biefe ^inge begegneten, fo Ijat*

Un fte gar feine löeranlaffung bic <Sa(i)t naö) anbern ©rünben

gu beurt()eilen al§ wir unb finb alfo mit unS ganj in ttm

ndmlid;en gall. Xier ©laube an bie gottUdje ©enbung Sefu

war bei ben Süngern burd) feinen Sob fajl ganj üerfc^wunben,

unb fie Ijatten alfo feine anbere Urfad) feine 2Biebererfd;einung

5u v)ermutl)en, aB wir etwa l}aben, wenn wir un6 einbilben, bap

wir wol einen üerjiorbenen ^reunb wieber crbliffen fonnten, an

bem unfere Seele gegangen l^at; fte l)atten feine Urfad) bie dx^ai)--

lungen, bie il)nen baüon gemad)t würben, au§ anbern ©rünben

5U beurtf)ei(en, aB wir hti d(;nlid)en ®efd)id)ten, bic oft für wa{)r

ausgegeben werben, anwenben muffen. £apt un§ alfo auö i()ren

eigenen (Jrgdf^ütngcn fe()n, voit fie babei l)anbelten, unb

nad)benfen, wa§ wol in t^rcmS3etragen bei biefer merfs

würbigen 23cgebenl)eit red)t unb unred)t war.
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5ejct, SD?arf, 16, 10--- 14.

Unb fie ging f)tn «nb üerfünbigte eä benen, blc mit

i\)m geipefen waren, bic ba 2eib trugen unb wein:

ten. Unb biefelbtgen, ta fie i)6veten, t)a^ er kbete unb

Ware ii)r erfd)ienen, glaubten [te nid)t. S)arnaci), ba

5ween auS t^nen wanbeltett; offenbarte er fid) unter

einer anbern ©eftait, i>a fie öuf ba§ gelb gingen. Unb

biefelbigen gingen auä) l)in unb »erfünbigten bn6 \)m

önbern; benen glaubten fie öud) nid)t. SwI^^Jt ba bie

elf 5U Sifd)e fafen, offenbarte et fid) «nb fd)alt il)ren

Unglauben unb il)rc6 .^erjenS .l^drtigfeit, bap fie nid)t

geglaubet l;atten benen, bie il)n ge[el)n l)atten aufer»

jtanben.

^iefe SBorte jeigen unS beutlid), ba^ ßwcifel unb 9Ki^-

trauen bie l)errfd)enbe ©emütl;§|timmung ber 2(po|tcl (5()rl|Ii war.

Sßir wollen nun biefe \)on beiben Seiten httxad;)Un unb bal)cr

teben, SSon bem Unglauben in 2£bfid)t auf ^inge ber

anbern SBelt; unb wir werben bei biefer S3etrad)tung ftnben,

ta^ e§ erftlid) einen fel)r l}cilfamen unb notliwenbigen,

aber aud; jweitena einen fel)r üerberblid;en Unglauben bie*

fer Uxt giebt.

I.

^er weife Unglaube berul;t erjtlid) barauf, ta^ man

fid) lauten mu^ menfd)lid)e ginbilbungen nid)t für

g6ttlicl[)e Offenbarungen ju l)alten. 2)enn ba^ ijt bod)

gewi0, ba§ wenn fid; etwaö jutrüge, tva^ ganjlid) aupcr bem

ßauf ber Tcatiix läge unb aUer menfd)licl()en grfal)rung unb ^in^

fid)t wiberfprdd)e, fo müpte ba^ oon ©Ott auf eine befonberc

Sßeife oeranpaltet fein, unb gewip nid)t ol)ne einen befonbern

äweff. 6o ftnben wir aud) immer, ba^ folc^e wirflid)e ober
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üorgebltdje «Offenbarungen ©otteämitgforbcrungcn bcgtettet fi'nb

etn?a6 ju Qlauhzn, xva^ man fonj^ m6)t für tt)a()r \)aUm Umtt,

ober etwaä ju tt)un, tt)a6 man fonjl nirf)t tf)un würbe. (So

l;atte 2Cbrai:}am eine (ffrfd)einun3, mld)t i()m befa(;( feinen ^kh-

ling, feinen einigen ©o^n, ©Ott a(6 ein SDpfer ju fci)(acbten, ein

Unternel^men, woüon er fonj^ ben bloßen ©ebanfen aB crfrf)reff;

Hd) unb fünblid) üerabfc^eut 1:)atk. <So trug aud; in biefem

%aU ber erjlanbene Sefuä ber SSJJaria auf feinen Süngern ju fa»

gen, ba^ fie i^m md) Galiläa folgen m6d)ten, ba er \l)mn boc^

tt)d()renb feine» gebend nidpt unbeutlid) befohlen ^attt ju Serus

falem ^u bleiben.

SBie notbttjenbtg e§ nun ()ier fei oUe mogüdjc

SSorfid)t anjuwenben, bamit man nid}t burd) SSIenbracrfe ge*

taufd)t werbe, \)a^j jeigt un§ bie grfabrung burd) eine 9}?enge üon

i)6d}jl traurigen JBeifpielen. ^ofewic^ter mipbraud)en bte ßeidjt*

gtdubigfeit fonfl guter SJienfdjen, weldje nur gar ju geneigt finb

au^erorbentUdjc übernatürlid)e £)ingc für wal)x ju ^alUn, ftc

bintergel)n fie burd) allerlei fünjllic^en betrug unb »erführen ftc

l()ernad) ju ^m fd)refflid)|Ien fingen, inbem fie iljnen bic

SOJeinung beibringen, ba^ t)a, wo ©Ott fo beutlid) burd) ^tiä)m

unb Sßunber fprid)t, alle unfere innigften Ueberjeugungen ju

fd)tt)eigen l)dtten, unb unfere (5inffd)t in ba6, waS 9fec|)t unb Unrec()t

ift, ftd) feiner einzigen gorberung wiberfejen bürfe, bie er auf

bie lixt an unä tl)ut. ^Tuf biefe Zxt üerfül)rt, 1;)ahm gute ®ür*

ger tl)r SSaterlanb feinen geinben in bie »|)dnbe gefpielt, treue

Untertbanen il)ren gürjlen ha^ geben geraubt, SSdter il)re sKinber

crmorbet, furj e§ giebt fein nod) fo öerabfd)euung§tt)ürbigeä SSer*

bred)en, waä nid)t §ur ®d)anbe be§ menfd;lid)en S5erfianbe§ auf

biefe 2trt alä dn S5efel)l ®otte§ wdre üerübt worben. X)a b'J-

hm xvit freilid) bie beutlid)ften Seugniffe ber ©dbrift,

um un§ ^or biefem 2(bgrunbe ju büten. (5l)ri|lu6 fagt, Sä wers

ten tJtelc fommen unb3etd)cn unb 2Bunber tljun, unb
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ein anter ^ai fagt er, ©ie l)aben 9}Jofen unb bic ^ro^

:p{)eten, wenn fie benen nid)t glauben, fo werben fie

öurf) ntd)t glauben, ob jemanb üon ben tobten aufs

erjldnbe **), b. l). wenn idj feine Urfad; ^u 'ijahtn glaube et*

ttjaä auf bie SSele^rung weifer 5i}?dnner anjuneljmen, fo \^ e§

fein ©runb ber Ueberjeugung miijx, wenn mir md) 2Befcn au§

ber anbern SBelt erfcl)tenen; unb ^aulu§ fagt, Sßenn ein ^w-

gel üom ^immel fdme unb prebigte eud^ ein anber

eoangelium, fo glaubet il)m nict)t***), wenn mä) 2öun--

ber unb ^rfdieinungen eucl) überl)duften , fo glaubet unb tljut

nid;t§ wiber eure Ueberjeugung üon bem xoa^ ^i6:)i iji.

2Benn wir aber aud) burcb "^tn 9}langel biefeä weifen Uns

glauben» nidjt fo weit üerfül^vt werben, fo wirb er bod) fonft

gewip feine üblen folgen l)aben. 5jl eg gleid) nic^tg b6fe§, xoa^

uns jugemut^et wirb, ijl gleid) gar fein ^Betrug "^ahn, fo ift e§

bod) befannt, ba^ bie menfcl)lid;e ©inbilbunggfraft oft fiel) felbjl

fold)e SSlenbwerfe fd)afft, unb ^a^ wir bann, burd) unfere eigene

2öirffam!eit getdufd)t, ©ebanfen unb @ntfd)lüffe, bie bei fold)en

@elegenl}eiten cntpel}n, für Eingebungen ©otteS l)alten, unb fo

fann eS bod) leid)t etwaä tl}örid)tc6, etwa» unflugeS fein,

etwas voah unS auS bem SBirfungSfreiS l;erauSrcipt, \>t\\ unS

©Ott angewicfen l)at, unb unä ein unglüfflid)cS ücracbtetcS tihzn

bereitet, i^arum ifl eS in fold;em galle am beflen getfjan, bem S5ei»

fpiel ber Süngcr Sefu ju folgen, unb fte glaubeten nid)t. ©Ott

tjl ja nid)t fo arm; xoa^ er üon unS get^an l)aben will, baju

wirb er unS fd)on natürlid)e W\.Xiil unb Söege unb natürlicbe

SSeranlaffungen jeigen. Unb fo 1)1 aud) bie grage gan^ unnüj, ob

c6 benn fein ftd)ereS Äennjeidjcn gebe, um iw biefen 2Dingen

menfd)li(^e ©inbilbungen unb ä3etrügereicn üon wirflid) wunber»

baren SSegebenljeiten ju unterfc^eiben ; benn wenn mit b£r SSeges

•) SOlarl. 13, 21-22, **) £ug. iQ, 31. "*) ®al. 1, 8.
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bcnljeit eine ^orberung etraaä ju glauben ober ju tl^un oetbuit»

ben x% fo fommt eä gar nid)t auf bteS5efd)affen{)e{tberS5e9ebcns

l)eit an, fonbern barauf, ob unfereSSernunftunb unfereUms

lldnbe e6 §ulaf[en btn SSorfd^tag, ben®ebanfen, bte SJJeinung

anjunel)men, ober nid)t. Sl^ ober nid)t6 ber9(eici)en bamit oer^

fnü))ft, fo n?dre e§ ja nur eine unnü^c Sefdjdftigung ber 9^eu=

gierbe, «nb wir fonnen t$ gern Mfm Qt^tUt fein laffen, ob t)a^

eine 2Sir!ung ©otte6 ober ein ©piel ber 9}ienfrf)en gewefen tjl.

©0 {)anbcrten aurf) bie Sunger Sefu. @ie glaubten jwar

t>m erjlanbenen 3efua fel)r biet, woran fie üor^er nirf)t gebarf)t

Ijatten, fie traten auf fein @ef)eif mand)e6, woju fte üor!;er feine

Sufl fjatten, aber fte t^akn \)a^ feine§it)ege6 um ber ^-rfcf) einung,

um beä wunberbaren willen, fonbern weil SefuS i^ren SierjTanb

burcp (Srünbe überzeugte; wir finben überall, \)a^ er i()nen Ue
©cl)rift auflegte unb t^nen bewies, ba§ alleä fo fein muffe, unb

toa$ fie nun weiter ju t^un l)at(en.

ßin onberer a;f)eil biefeä weifen Unglauben^ bejlel^t

in ber fe,br oernünftigen SJ^einung, ha^ SBefen ber

anbern ^tit, ©eiftir, gngel ober fOZenfdben, in i^.

rem fünftigen Suj^anbe \iä) unfern ©innen gar niä)t

barftellen unb alfo and) gar ni<i)t oon un§ wal)rge-

nommen werben fonnen. es ifl nid)t leid)t etwa§ fd;dbli.

cf)er für ha^$ menfd)lid)e geben unb öerberblid)er für h^n ä^erflanb,

al§ bie unfeligc S3eg{crbe genaue 9^ad)ric^ten unb ftnnlid;e QxhnnU
nig t)aUn ju wollen öon 2^ingen, bie über biefe SBelt binauä liegen,

unb unter allen ©cljwad;beiten, weldje ein unfdjulbigeg 2lnfel)n l;aben,

i|! feine »erberblidjer ölö bie 2eid)tgldubigfeit, welclje

jenem weifen Unglauben entgegengefejt ift. X)it ©egenfidnbe tk-^

fer SBelt geben un§ ©elegenbeit genug bie 2lümad;t unb 2öei§.

i)dt @otte§ 5U bewunbern unb unfern S3erflanb ju bereichern;

bie ^flicbten, bie mit ben SSer^dltniffen unfcreä trbifd)en ßeben§

in SSerbinbung fiebn, finb ja wichtig unb fd)wer genug, um un§

ba§ gan^e itkn feinburcb ju befc^dftigen
, fo ba^ ca bte grö^e
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2Be{g{)e{t ifl |td() tarnuf einjufd)rdn!en uitb nur barin .fo nki

mogltrf) nad) SSoUfommen()eit ju tradjten. SBer baruber ^mau§

wtflf, bereitet ftrf) gropeä @(enb unb fdjroere SSerantnJortung. %Uz

2)ingc bicfer Söe(t erfd)einen if)m nötür(id) bei htm Zxaö;)ttn

tiaä) l}6beren £)in9en aB Äleinigfeiten, fo alfo aud) bic Äcnnt»

niffc, bie er ftd) errocrben, unb bte $)flid)tcn i>k er ausüben foll; et

üernad)la^igt a(fo bie redete ^uäbitbung feine6 SSerjlanbeö unb

bie streffmdpigc 5lf)äti3feit be§ gefelligen unb ^duälid^en SebenS

b. {). feinen ganzen S3eruf, um leeren (finbitbungen unb ©rillen

nad)sugel)n. ^abd ijl er immer unruhig, weil er immer oergeb»

üd) axhtikt, jagt immer md) neuen (Spuren beffen, tt)a§ er

fuc^t, unb balb ij! nic^t^ me^r auferorbentlid; unb wunberbar

genug um feine gantafte 5U befriebigen, nid)t§ fo weit über tk

menfd)(id)en ©rfenntniffe txljabm, wa» er nidjt ju n^iffen glaubt,

unb nid}tä fo abenteuerlid), bap er cä m(i)t auSgebadjt l)dtte.

©oldje ung{üfflid)e üerborbene S}?enfd}en giebt e§ ju allen Sei*

ten unb unter allen ©tdnben leiber genug. 2)arum la^t un§

bod)fejI babeibleiben, wa§ ber gcfunbe5i}ienfd)enüerfianb un5

Iel)rt. Unfere gegenwärtigen ©inne ftnb für biefe SBelt, unb bie

2)inge biefer Söelt finb wieberum für unfere gegennjdrtigen ©inne

gemad)t. S5on einer anbern SBelt fonnen wir nid^t anber§ glau»

ben, al6 bap anä) anbere SSerfjeuge baju geboren werben fie ju

crfennen; fobalb fid) alfo etwaä ficl)tbar un§ barjlellt, fobalb e§

Sßirfungen du^ert, bie wie anbere SBirfungen ftnb unb Einfang

unb (5nbe ^aben, fo ijl e§ ein £)ing biefer SßSclt, unb je wun^

berbarer unb unerfldrlidjer e§ ij!, befio mel)r fann e§ jwar un»

fern SSerflanb bemütljigcn, inbem e6 un6 unfere Unn)iffenl)eit

jeigt, aber nid)t ii)n fo weit erbeben, bap e§ il)m eine S3elebrung

über bie anbern SBelt gdbe. Unb eä giebt alfo auper bcm, rva^

©otteä SBort unb unfere SSernunft un§ x>on bem ^afein einer

anbern Sßelt lcl)rt, unb wa^ unfer S3er]lanb üon iljren eigen*

fd)aften üermutl)en fann, nid)t§/ wa^ im ©tanbc wdrc unfere @r«

fenntnip üon t^rer öefdjaffen^eit ju ücrme^ren.
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(?§ konnte jwar fdjetncn, alö ob bß§ eine ju weit getriebene

(5infd}rdnfung «)dre, aB ob ta§ S5etfpiel ber Sünger Sefu unä

ein ganj anbere§ Setragen barftellte. @ie bereuten il^ren Un^

glauben in biefen ©tüffcn, fie fallen unb berül;rten ben erjtanbes

mn ^efum unb ernannten burd) alle t^re <Sinne [eine erneuerte

@c|lalt. 2tber eigentlid; l)aben fie thtn [o gel;anbelt, fie hmu^Un

hü biefcr n)oI;ltl}dtigen (^rfd^einung Sefu bie o^ottllä^t troj!reid()e

SSelel^rung, \:ik er it)nen gab, aber wir fmben nirgenb§, bap fie

auä ber ©efialt, unter ber er fiel) il)nen jeigte, iljxt Mmntni^ üon

unferm fünftigen Bnfranbc üermel;rt unb etiraä baxau^ gefcf)loffen

l)dtten, waä fie m(i)t oi)m bie§ wiffen fonnten. £)ber i)ahm fie

ttwa ge(el)rt, baf wir nad() htm S^obc bie ndmlirf)e menfd)lid)e

6e{lalt wieber Ijaben werben, fo wie fid; iijnen &)xi\ii üerl'ldrtc

@e|lalt feiner vorigen al)nlid) barjlellte, ober ba^ wir in unferm

fünftigen ßufianbe ejfen unb trinfen werben, wie Sefuö mit ii);

nen tranf?

X)a^ wdre ölfo ber weife Unglaube, ber un§ üor mani

d)er SSerfsl)rtl)eit, SSorwij unb 5£l)orl)eit üerwal)rt; iä) Ijaht gefagt,

e§ giebt aucl) einen üerdd)tlid)en unb üerberblidjen Um
glauben, unb hm wollen wir jweitena mit einanber betrad)ten.

II.

(5r bef!el)t barin, wenn wir üon fingen einer anbern
SBeltbeSwegen, weil wir fie nid)t finnlid; wal;rnc^men

fonnen, lieber gar nid)tS glauben wollen, unb and) baä

md)tfür moglid) Italien wollen, wa§ bod) red^t wo[)l moglid) ij!,

wenn wir ee gletd) nidjt feben fonnen ; wenn wir felbji ha^, xva^

wir burd) bie SSernunft ober anbere S5elel)rung ©otte§ red)t

gut wiffen fonnten, nid)t annehmen, wenn e§ nidjt burd) ba§

äeugnip unferer ©inne bej!dtigt wirb, ^aä ij! e5, wa6 (5f)ri:

llu§ an feinen Süngern mit htn SBorten tabelt, Sl)r SS^oren

unb trägen ^erjcne ju glauben htm, toa^ gefdjrieben jlel)t *);

*) 2u!. 24, 25,

^rebigtm I. ^
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bö§ ijl c6, xoa^ er meint, trenn er ju St)omaä fögt, ©elig

finb btc ntd)t fel)en unb bod) glauben. ©» ijl überall eine

imglüfffelige 3:borI)eit, tüenn tcr d'3lm\d) üHeS fo l)anbgreifs

\id}, fo g(eid)fam \)or bie 2iugeu gemalt i)ahin to'iU, benn

unferm ganzen Buj^anbe auf ©rben ijlbiefe gorberung

gar ntd)t angemeffen, wir khtn in ben mei|lten ©tüffen im

©tauben unb nid)t im (Sd)auen. @ogar in ben allergen)6l)n=

lidjjlen S)ingen, bie wir tdglic^ fcl)n unb tdglid) gebraud}en, giebt

e6 fo mand)e§, wa6 aud) bie größten 2Beifen ber (Srbe nod; nid;t

begriffen unb crfldrt l)aben, muffen wir fo mane^eä üorauöfejen,

wa6 unfere Oinnc gar nid)t wal)rnel)men fonnen. SBie üiel;

mel)r muffen wir nid)t unferer SSernunft glauben unb ba6, wa^

fte un§ al§ wal)r unb gewip üorjlellt, aud) mit Ueberjeugung

annel)men in foldjen £)ingen, welche ganj auper bem ®thkt

unferer ©inne liegen.

S3iSweilen rül^rt biefer tl)orid)te ß'tgenfmn, ber nur auf fei^

nen 2(ugen unb £)l)ren be|iel)t, üon einer unglüffliJien 3er:

rüttung ber @emütl)öfrdftc burd) Seiben unb dümmer

i)tx. 2Benn un§ bie fejlellen Hoffnungen fel)lgefd)lagen finb;

wenn baä ganje ©ebdube unferer ®lüf!feligfeit, fo fejl aud) ber

@runb ju fein fd}ien, auf b^m eö rul)te, plojlid) einftüvst: fo wol-

len wir un§ nun auf nid)t§ mel)r üerlaffen, hi^ wir e§ gleid;:

fam in ^dnben l)aben unb wirflid) genießen, unt) biefc3 flein:

mütl)ige S)?iptrauen tragen wir benn aiui) auf unfere ßrfennti

niffc unb Ueberjeugungen über, unb wollen nid;t§ mel^r glauben,

nid;tS mel)r für wabr annebmen, wa^ wir ntd)t mit '2(ugen feljn

unb mit ^dnben betaften fonnen. S^ieS fdjeint ber gall bü

3!l)omaö unb einigen anbern Jüngern Sefu gewefen ju fein; ibre

^Öffnung auf ßbrijlum war jernicbtet, benn fie ^aütn geglaubt,

er würbe t)a^ Öieid) Sfrael wieber aufrid)ten, bie irbifcbe 6^ol)dt,

ouf i)k fte ftd) fd)on 9ied)nung gemad;t l)atUn: unb nun woü^

ten fie auä) baä wdt beffere nid)t glauben, wa§ fie bod) fo leid()t

bdtten einfebn unb oorau^^wiffen fonnen, wenn fte fid) feiner

7



227

Sieben unb -Binh lf)dtten erinnern rcoUen. llhtx Ungluf!, fo gro^

cä audi) fei, muf un6 nie fo weit beugen, bap wir unfere SSernunft

imb mit t^r bie eigentüdje Sffiürbe ber 9)?enfc!){)eit jagl^aft üer»

laugneten. SSo aber biefer traurige Unglaube ]^errfd)enb ijl, ba

fommt er üon einer 85ermeffen{) eit, bie gern ftdj felbjlt gleid)*

fam jum ^errn unb 9iid)ter ber ®d;6pfung vnadjtn wollte, ber

e§ aber gel)t wie hlt ©djrift fagt, SBer \id) felbit erl)6l;t,

ber foU erniebrigt werben *). — 2)enn wol)in füfjrt biefer

elenbe (2to(j? Qt^iiä) ju niebrigen Ssorjlellungen üon tm

unenblidjen $lßerEen unb ber l)ervlid)en 9)?acbt ©ottefs benn wa^

hkibt wo( t»on feiner (Sd}opfung, wenn nur baö ba fein foU,

voaä unfere irbifd)en ©inne begreifen; xoa^» bleibt an feiner

^aä)t, wenn fte auf fol'jbe SSirfungen eingefd)rdnft wdre, benen

wir mit unfern ©innen folgen fonnen? Unb bann j^u eben fo

elcnben S3orftellungen oon unä felbft; benn wo i|l unfer Sjorjug

t)or ben übrigen lebenbigen ©efc^opfen, wenn wir felbft unfere

©rfenntni^ allein auf ba^jenige einfrfjronFen wollen, xvaä unfere

(Sinne faffen fonnen? Söir erniebrigen un§ felbji unb üerfdjmds

l)m baS beffere, wa^ in unä if!. 3^al)in !ommt aber ber SOZenfd),

wenn er in 2(bftcbt feiner eigenen SSejlimmung fo bcnft, mz bie

jünger üon Sefu bad)ten; fie l)ingen ju febr an bem, xva^ er

tl)rer 9}?einung nacb auf ©rben fein foUte, ai^^ baf fte einen

«Sinn für bie geifiige S5ef^immung bdtten l}aben fonnen, bie ber

eigentlicbe 3we!f feiner (Senbung war. 3cb fagC/ »T'snn e§ unS

eben fo gel)t, wenn wir glauben^ t)a^ wir nur ta finb, um bier

greuben unb 23ergnügen ju genießen, fo verlieren wir mit

ber greube unb Hoffnung §u ber ewigen jugleid) bie

irbifdje ©lüfffeligfeit. iSenn wo hklht ber beffere ©cnuf

ber ^Vergnügungen biefer Söelt, ber @enup, ber nid;t nur bie

(Sinne fijelt, fonbern aucb ba6 .^erj rübrt unb ben ©ei)! befd)dfi

tigt, wenn wir fie nid)t in ©ebanfen an ba6 beffere unb un-

*) SRattl;. 23, 12.

g) 2
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üeröanönd)e önfnüpfcn unb burd) bftjfelbe 'i)Z\ü^m iinb crl()eben?

sQSo bleibt bic gr6bUd)feit unb 9fubc bcr @eelc bei ber befldn-^

bigen Zn\id)t ber S3er9an9ltd)feit unb Unftd)ert)eit aller irbi[d)en

S^ingc, bei ber bejldnbigen 3luö[icbt auf Sob unb S^ernjefung,

tt)0 bleibt biefe befle Sßür^e be§ geben§, wenn bic Ueberjeuguncj

ftc un§ nid)t giebt, ba^ jejt alleä nur ^di)atkn ift, ba^ erj! ien-

feitS unferc rechte ^errlid)f'eit angeln wirb? SSoUen wir einen

mift in U^ ©cbtfffat biefer unglüffiid)en Üjm, bie einen [ol-

djen Unglauben über ficb berrfd)en laffcn?



III.

Unfer ©(awbe ifl itt ©ieg, ber Die ISBeft

übeTOinbet,

VLiUt 1 Sof). 5, 4.

ASklt S?Jenfd)en ftnb gewoljnt, m. a. ^x., tiefe Söelt mit bcm

traurigen 9^amen be§ 3ammerti)aUe ju bcrtnen. 2Bie fie

t)a5U gefommen ftnb, ober wa§ fie fid) babei benfen, weif id^

nid)t. ©oUte e§ unter unfern SBrübern auf ßrben einen Qt\)zn,

tt)eld)er fiel) mit Sit(i)t ju biefem traurigen ©tauben befennen

fonnte, fo müpte er auffielen fonnen unb fagen, Sei) ^dht nie iU

wa§ gef)6rt auf biefer ©rbc aB Sone beä SSrauernä unb bea

Kummers, alte (Stimmen ber 9J?enfd)enfinber lofen ftd) auf in

klagen unb Söinfetn: immer bat)er fdjwimmenb in bem 9}?eere

ber Reiben fief)n fte nie auf i^xm güfen unb fonnen fagen, bat;in

ttjilt id) gelpn, immer umfangen üon btn (Qö:)(itkn beS S^obeS

werben fte nie üon einem erwdrmenben gunfen n)at)rer greube

erreid)t, nie wirb etwa§ um fie l^er burrf) einen wot)ttt)dtigen

(Btxal)l gegrünbcter Hoffnung erleu^tet. ©ie arbeiten unb ru:

l^en nid)t, aber ein l)6()ere§ ©djifffat fpottet itjrer; ta^ S5rot

wonadb fie i()re .^anb au§|!re!fen wirb jum ©tein, unb bie S3lUi

me bie fie :pf(üffen wollen jur giftigen ©djlange. Set; weip
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nidjt, ob bte ?OJenfd)en, treldje fo benfen, je ttroa^ üon einem

.l^errn g^e^bxt I)aben, ber bie SBelt regiert, ober üon einem 58ater

im .^imme(, ber fii^ fetner ^inber erbarmt; l^aben fic aber ba«

üon ge{;6rt, wie fte fid) benn gr6^tent()ei(§ eiubilben fromme ju

fein unb foldje, bie ficb md) bem beffern SSaterlanbc feljnen: fo

mocfjte id) ffe weiter fragen, wie fte benn ben <Sd)6pfer baöurrf)

ju e{)ren meinen, ba^ ffe feine Sßcrfe üerldftern; ober wie ffd)

il;r SSerfianb unter bie 2Beiöf)eit ®otte§ bemütl)igt, inbem fic

ganj anber^ über bie Söelt urtl)ei(en als er, welcl)er anfab alle§

'wa^ er gemad)t b^tte, unb ffe^e ba, c§ war allt^ febr gut*).

@o ungered)t e§ nun ifi, wenn wir bari^ber flagen wollen, bap

wir uns rnit 2lnfirengung aller Gräfte burcb ta§ (5lenb biefer SBclt

burcbfcblagen muffen, fo c^zm^ ift e§ bod) anbrerfeitä aud), i^a^ bie

©d}rift unb alle weife S!}?anner bie Söallfabrt burd) biefeä geben nidjt

ch$ eine forglofe rubige 3ieife auf gebabntem Söege oorgejleEt

Ijahm, fonbern a(§ einen 3^9 niit ben Sßaffen in ber J^anb, um*

geben üon unjdbligcn ^einben, benen wir jcben ©d)ritt erft burd)

(Streit unb ©ieg abgewinnen miiffen. 2ötr werben ermuntert

ben (Sd)i(b beä @(auben§, iizn ^arnifd) ber ©ercd)tigfcit a^n--

legen, wad)fam unb nüd}tern ju fein, bamit wir nicljt übeifallen

werben, unb ju fdmpfen aia ta:pferc Krieger. 2(uf tzn eigentlis

eben ©egenjlanb biefeS «Streite unb bie ^ülfgmittcl,

bie un§ ba§u angewiefen werben, wollen wir in biefer

©tunbe unfere 2lufmerffamfeit ricbten.

5c;i-t. 1 2iol), 5, 4,

Unfer ©laube ijl ber ©ieg, ber bie 3Belt überwinbet.

SBir wollen nad; Einleitung biefer SSortc mit einanber un-

terfud)en, xvaä baä Ijnfit bie SBclt überwinben; wir wollen

f^tvtittn^ ä^JQ'^"/ ^öp eo ber ©laubc i]!:, bsm wir biefen

©ieg ju banden b*^ben.
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I.

SBer mit t»er SBelt flrettet, bec mup nid)t meljr gaiij dou

ber Söelt fein, er mup etraaä tjofjereS unb üortrefflictjcreä

in fid) fuljlen unb fenncn, rooburrf) er önbere ©egenf^anbe feiner

Sbdtigfeit unb feincS ©e|Ireben§ evl)alten Ijat, aU iifxn bic

5Belt barbietet, unb fo ifl e6 aud). d^ ifl eine 9en)6()nlid)c

2(rt bic Sßiberfprud)C in ber menfd)lic()en @ee(e ju bejcidjnen,

ha^ man fagt, e3 fei in bem 9J?enfd;en ttxva^ QbtÜid)t§' unb et:

xva^ t(}ienfd}e§. 2)a§ gottlidje in un§ ruft un§ ju, ©ei lie^

beüoU, fei üollfommen, fei 1)iUl^, wie htm Sater im ^immel

{)ci(ig ifl. SBer biefc (Stimme in fid; l}6rt unb ii;rem großen

Siufe folgt, ber fangt an fid} über ba§ irbtfd)e ju ert)eben unb

nad; bem ^u trad;ten iüa6 broben i|I. ßr \mü fid) mit fold)en

(?igcnfd;aften fd^müffen, bercn ©d;6ni}eit nid;t mit tiefer 2Belt

üergel)t, er mU. füld;e ©üter enverben, we(d;e nod) in ber(S^»T)ig:

feit gelten. 2(ber in tiefem ebe(n SSeftrebcn finbet er taufenb

^inberniffe. £)ie £)ingc biefer Söelt rei^zn feine ©tnnc

unb feine ßinbilbungöfraft; i)a^ unangenel)me mü Dermicben,

unb t>a^ angenel)me jrieber genoffen fein; ^Reigungen entfleljn

unb werben balb ju mddjtigen l^eibenfcbaften; S5ünfd>e feimen

auf unb werwanbeln fid^ nur ju leid)t in l)efrige ^egievben; aU

lerlei ^anblungen werben jur ©ewo^nbeit, unb ©ewoljnbeitcn

üben eine ^errfdjaft über bie @eele auä, weldje bie 2(ufmerffam!eit

üon allen beffern @egen|1dnben jurüff^dlt. *3o |lreitet ber finn^

liebe 9J?enfd) in un» gegen hzn geijligen, fo fud)t bie ©timmc

ber S3egierbe, n)eld)e gufi unb S3ergnügen forbert, bie fanften

Sone ber 9ieligion unb ber äJernunft ju crfiiffen, welche un§ jur

Slugenb unb ©ottfeligfeit rufen wollen. 2)er geinb mit bem

wir jlreiten ift in un§, eS finb bie ftnnlidben Sriebe mit il)rem

ganjcn ©efolge, aber bie Seranlaffungen feiner 2(ngriffc

finb au^cr un§ in \im ileiben, greube« unb ©efd)dften beä ir^

bifcben ßebenä. 3n öUc bem nun foUcn wir fiegen über un§
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fclbjl, ba§ I;etft, wit folten bic SBelt überwinbcn in tf)--

ten ßeibcn, grcubcn unb ©efd)dftcn.

Sßir müfyen bie Söelt übertrinben in if)ren geiben. ^a6

t)eift n{d)t, wir [ollen bem «Sd^merjc fo trojen, ö(3 ob er im§ ntd)t

web t^dte; nicbt, mx foKen t(}n fo lange mutbwillig auffud;ett

imb un§ felbjl qudlen bia unfer men[cblicf}eä ®cfül}l bagegen

ganj abgefrumpft tft. (?§ gtebt eine gemffe gübllofigfeit,

bic mancben fcbon ton S^^atur eigen i{!, bie manche t)ier fid;

erjwungen b<Jben; ober biefe gebort nid;t ju unferm ©iege, fie ijlt

nid)t einmal ein 58ortbei(. Seiben §u fonnen, b. b- bitten unter

Kummer unb (Scbmerj ba§ 2£nbenfen an ^m beffern Suj^ßnb

be§ ©lüfB, au6 bem wir b«au§geriffen [inb, beibehalten, ba§

ijl: einer unferer SSorjiige, unb un§ beffen ju begeben wdre ein

fcblcd;ter ®ieg. 3Bir foEen alfo t>a^ Unglüff füblen, waä

un§ trifft, wir foUen mit allen unfern Gräften arbeiten un6 ^^a--

t)on ju befreien, nur ba^ bieä SSeflreben immer b.oberen Bweffen

untergcorbnet hkibt. Sie Strtl)ümer, bie (Scl)wad)l}eiten, bie

Sel)ler, bie nhtln @ewol}nbeiten, bie fd)led}ten ©itten, bie etwa

xiod) an un§ finb, muffen unä ein vodt größeres Ungluf! bün*

fen, al6 öUeä wa^ unfcrc (Smpftnbung, ober wol gar wa^ uns

fern ^or^er brüfit. 2)a§ (§eful)l bcr ©cbulbloffgfeit, be§ reinen

.^erjen^, be5 unauSgefe^ten S5efferwcrbcn§ mu^ un6 ein weit l)0'

bereä ®IM^ fdjeinen, aB bie größte Sffionne, bie bie S5efretung

üon einem langen jebrenben Kummer un§ nur gewähren fann.

(So weiche alfo ba§> irbifdjc immer ttm geijligcn. ©o*

balb wir einen geiler erbliffen, ben wir »ermeiben, eine ©d^wad)-

beit, bie wir ablegen müjyen, fo wenbe fid) unfere ©eele, wenn

fie and) bamit befd}dftigt war einen brüEfcnben ©cbmerj ju ents

fernen, bennocb augenbliftlid; ju jenem bobern $\vtlt ©o gro^

ein Reiben and) fei, unb wenn c6 an ber duperften ©renje befs

fen Idgc, n>a§> bie SOienfcbbcit ertragen fann, fo mup un§ bodb

immer üor ttm ©ebanfen fd)aubern eä burd) tin dJlhtd ju be*

ben, wobei aucb nur ha^ gertngfte oon föerfdumung unferer
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^fltc|)t, t)on S3erlc5un3 unferea ©cTOiJTcnS im (Spiel ij!. ^aS

Unglüff, fo tief eö xma and) immer beugen mag, bem n)ir nid)t

entge()n fonnen oI)ne un§ felbj! imb unferm @ott untreu ju

werben, mup unö (ieb unb ttjertl) fein, benn e§ tjl ein £>enfmal

unferer ©tarfe unb unfereS ©iegeg. SBer biefe natürlid;e Srbs

nung ber £)ingc nie umfe^^rt unb nie fo n^eit herleitet voixb,

bap er bie ©orge für dinljt unb SBol^lbefinben ben

2Cngelcgen^eiten ber ©ottfeligfeit unb Sefferung

üorjoge, ber übcrwinbet bie SBelt in i^ren Seiben.

SBir foUen aber auä) bie SSelt überwinben in iljrengreus

ben. £)aa t)ei^t nun wieber nid)t, wir follen un^ alle irbifd(>ett

^reuben üerfagen, wir foUen üor allen SSergnügungen fliel)en, bie

unä itwa lothn, taä wdre fein @ieg fonbern eine gtucijt, i^a^

burd) werben wir nid>t unfere Gräfte jeigen unb übm, fonbern

unfere @d}wad)f)eit unrübmtid) verbergen. X)ii greube barf

un6 lieb unb wert^ fein, wir bürfen fie gern unter un6 auf;

nel)men, wir bürfen i()r aud) nad)gel)n unb fie auffud)en; aber

fte mu^ th^n fo wenig aB ha^ Seiben im ©tanbe fein unfere

(Sorgfalt für ba^, xva^ mef)r wertl) ift aU ir^ifd)ea ©lüff, ju

üerminbern unb bie SBdrme unfereS Sifer§ für ta§> gute unb

eble §u fd)wdd)en. 2(cb ber Streit mit ben greuben ber

Söelt ijlt für bie meiften 9)?enfd)en nod) weit gcfdl)rlid)er aB

ber mit i()ren 2eiben. ^anä)n wiberfianb ben Ijaxtm «Scbldgen

te6 Sd)iKfalä unb fejte ben S3erfud)ungen be§* Unglüffä einen

d)rijllid)en unerfd)ütterlid)en 9)?utf) entgegen; aber er war nid)t

im Staube ben Steigungen be§ S3ergnügen§ ju wiberjlel)n, feine

©timme lofft fo lieblicl), ea ftel)t oft fo unfd)ulbig au§. ^ier

iji ber ^rt unfere SBad)fam!eit, unfere SSorfidjt, unfer arg;

w6l)nifd)e3 9}?iptrauen aufö l)od)fre ju treiben. £ier (Sieg

ifi un§ auf lange 3eit, yielieidjt auf immer auä ben »Rauben

geriffen, wenn wir einmal unterliegen. SSenn wir unö fo weit

üergeffen ein S3ergnügen, fo erlaubt eö immer fei, auf einem

SBegc §u fud;en, ber üon ber graben (Strafe ber3iecl)tfd)affenl)eit aud)
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nur im gcringflen obireidjt, eine %xcnbi mit einer ^anblung ju

crfaufen, worüber unfer ©ewiffen ju f^jdt [eufjen n?irb; wenn

wir öud) ot)ne tUn übel ju IjanMn [orgloa einem SSergnügen

nad)9el)n, wooon wir bodj fü(;len fonnen, tap e§ gu jlarfen Steij

für un§ f)at unb unfere ^raft ^um guten notjjwenbig nad) unb

nad) fd;wdd)en mup; wenn unferc 2tufmerffamfeit gefpannter,

unfer 5?er|lanb erfinbfamer i^, wo eö barauf anfommt einen

2fugenbliff be§ 2eben6 mit einem f(üd)tigen SSergnügen auSju*

füllen, oB ba wo wir eine fülle 5£ugenb üben, wo wir im ge^

Ijeimen bie SS^rdnen eineä leibcnben troffnen, wo wir ein Witkl

ber S3ef[erung für un6 ober anbere öuäbenfen foUen, wenn wir

c§ erjl bal)in fommen laffen, baäjcnige, wa^ unfere ^f[id)t for^

bert, troj ber innern SSorwürfc gleid^gültig aufjufd^ieben, um

eine g^reube nid)t ungenoffcn gu laffen, bie nur für Ui\m Zu-

genbliK blüljt: bann l)ahtn bie greuben ber Söelt un^

überwunben, öller SBiberfJanb, ben wir melleicl)t ben geiben

geleijlet lyaben, ift üergeblid), unfere Äraft ij^ l)in, 2eid;tfinn unb

Unbefonncnljeit werben unö unfe(;lbar allen @d;abcn ju^ielju, ber

ein unbewal)rte§ .|)erj nur treffen fann. S^^ n'ö^ nod) me[}r i(l,

e§ fommt nid;t nur barauf an btn niebrigften ftnnlicben £ü|len

unbäiergnügen 5U wiberf^e^n; au(i)t>a^, xoa^ einem ebeln djriftli-

ü)zn ^er^en üon Sßertl) fein muf, aud) ©efelligfeit, SOHtleib,

greunbfd)aft unb 2,khz fonnen unä in ä>er[udiung füt)ren, unb in

bem '2lugenbliff, wo fie anfangen wollen un» wcrtl)er ju fein al^

DJeligion unb Sugenb unb un5 5U ttwa^$ ju üerleiten, ba§ nidjt

red;t ijl, werben aud) fie 5U greuben ber äßelt, bie wir

überwinben muffen.

Sßir foUen enblid) bie Sßelt überwinben in il)rcn @efd;dfs

tcn unb (Sorgen. 2)iefe geboren freilid) ju unfern Wid)Un,

unb fofern mü)Jen fie unä l)eilig fein, unb eö Id^t fid) nid;t t^m^

hn, bap wir gegen fie ju j^reiten l)ätten. 2lber fie finb bocl)

nur 5U irbifd)en äweffen ba, unb wir muffen unö lauten,

böp fie nid;t um biefer willen ju Üeibenfcl)aften werben unb uni
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fcre grtnje(See(c öuSfuIIen. SBcnn ter treue ®efdf)dft6mann

in $ßerfud)ung fommt feinem SSntertanbe nuf Äo|!en feiner cig^

nen Sugenb unb SfJed}tfd)affenf)ett ju tienen unb burd) Ueber^

treibung feinc§ (5ifev6 anbere unnottiig ju beldftigen unb ju

brüffen; wenn ber emfige ^au6oater e§ au§ (Sorge für bic

feinigen nid)t tvagt ber nÜ5licI)en TTrbeit bann unb njann eine

©tunbe öbjubrcdjen um \id) mit l)6l)errt 2^'ingen ju bcfd)dftigen,

um feinen eignen ©eifi ju laben unb Unterfud^ungen über fein

^er§ anjufleUen; ttjenn er bie ®etrol}n{)eit bei feinen dJefdbdfi

Un feinen SSortI)eil ju fud)en aud) bal)in mitbringt, wo er o{)nc

9iüffftd)t auf feine @efd)dfte au§ gan§ anbern S3en?egungggrünben

I)anbe(n foUte; wenn bie fteif ige ^au^mutter fo ganj in ttn

©orgen i^rer SBirtl)fd;aft lebt, ta^ fie ftc^ nid)t Beit Idpt ibrem

^erjen aud) ttwa§> ju gute ju tljun ober gar üerbinbert wirb

Z&it 5u geben, wie ftd) bie ©eele i^rer ^inber bilbet, unb nad;=

jubenfen, wie fte fie vernünftig jur ©ottfeligfeit erjiebn voiUt

bann ftnb aiKi) biefe @efd}dfte unb ©orgen ein Sl}eil

ber Sßelt, bie wir überwinben muffen.

11.

3öa0 ifl bag nun, wa^ un§ biefen ©ieg üerfd;afft? wa^ t|!

e§, wobuvd) wir ermuntert werben hzn ©treit ju beginnen unb

voa^ un§ in ben@efabrenunb9}iül)feligfciten beffelben jidrft? Unfer

©laube i{t ber ©ieg, ber bieSBelt überwinbet ^^atür?

lid} mu^ i)ier unter bcm ©lauben etwa6 anber§ terftanben wer^

ben aU eine blo^e (5r!enntni^, wenn fte and) bie jtdrfenbften

unb beilfamfien 2Bal)rbeiten betrdfe. 2)a6 Sßiffen unb ^^un

ftnb leiber bü ttn SO^enfcben fo weit öu6einanber, i>a^ un§ mit

bem Söiffen allein immer nocb nid;t geholfen wdre. (gg muffen

©ebanfen fein, bie mit lebenbiger ^raft üor ber ©eele bafie^n,

bie ibr ba§, \vai> nid)t fic^tbar t>a ifl, fo gegenwärtig madjen, ba^

fie nun barauf üorjüglid) bei i^ren ^anblungen diüU\id)t nimmt;

fo mu^ alfo aucb ber ©laube befd)affen fein, ber un§ Reifen foU
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bie 9Belt 511 übemi'nben; cS tfl ein tebenbtgcr (Skubc ön

©Ott, on G^rij^um unb on ben 90ttlid)en S3eijlanb in

ollen ^'m^zn, bie ju unferer S3efferung öbjwcffen ; ;e§ ijlt eine

@ewüf)nun9 in ben ^Cugenbliffen ber iJlotl) ju ben S5erul}igun36i

grünben nnb (?m:pftnbungen feine aufludet ju nel;men, bie in

biefen großen 2Bal)r{)eiten ent()alten finb.

Qx^lid) alfo ber ©laube «n ©Ott unb jwar üorjüglidb

Ott feine aHmiffenbe ©egentvort. SBenigc 9}?enfd)en finb

fo gemadjt, ba^ fie bei oller 50?üf)e, bie fie fid) geben muffen um

befferju werben, ffrf) blop mit ber ©elbfljufrieben^eit bie fie

cmpfinben begnügen fonnen; wir olle Ijaben ben natürüdjen unb

xmtabel^aften Sßunfd) für unfcre 2(njltrengungen , xoa^ fie oud)

betreffen mögen, ben SScifall unb i>a^ Sob unferer 9^ebenmenfd)en

cinjuernten. 2(ber biefer S3eifoll ber Wltn\d)zn fann una

bei unferm fortgefejten SSeftreben bie SSSelt §u überwinben m<i)t

begleiten, benn fie fönnen nidjt fe^en, wo wir i)erfud)t werben,

wo wir fdm:ptß"/ ^0 ^'^^ fi^Ö^ii/ unb wenn fie e§ oud) fonnteft,

fo würben wir bod; balb fel)n, ^a^ er feiten geredbt wäre, fte

müpten nad; bem du^ern ©d)ein urt^cilen unb würben oft, wa^

uns bie meijte 9JJübe gefoflet l)at, für gering galten unb wa^

xin6 leid}t war mit unnüjen Sobfprüdjen erljeben; biefe ßrfol);

rung mu^ unö gegen i()ren SSeifall balb gleid)gültig madjen.

Söenn unS alfo bie äufrimmung unfereS eigenen ^erjcnS nid)t

genügt, wa6 fann unS in bem fd)weren ^am:pf, ber fiel) immer

erneuert, mel)r ermuntern, wa^ fann un§, wenn 2lugenbliffe

fommen wo wir evmüben wollen, unter ber wie eS fd)eint fo

wenig lol)nenben 2lrbeit mel)r aufi-id)tcn als jener ©ebanfe an bie

oUfel)enbe©ottl)eit. greilicb ift niemaab um mid) Ijer, welcher

fielet, \va^ id) leibe unb arbeite, feiner lobt mid) um ben Äampf,

weld)er in meinem innern oorge^t, alle meine 2(nftrengungen

ftnb ftfr fie unb il;r £ob üerloren, un'b id) mü^tc aud; mid)

felbfl oerad}ten, wenn id) bie 2lngclegen()eit meines ^erjenS üers

ratl)en wollte, ixm etwas (il)xi unter il)nen ju gewinnen. 2(ber
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einer tjl hoä), bem mein innere^ n{rf)t verf^toffen {|1; bcr ^orfjjlc

fte^t, mit n?e(d)er imermubeten ^tant^a^tig^hit xä) ter SSerfud)un3

entgegen 9ef)e, nja6 für Gräfte irf) anwenbe um mein .|)er5 ju

bewa()ren unb feine ©nabe nicf)t ju öerlieren, er fiebt xmb ^ai)it

bic verborgenen ©eufjer unb S()rdnen, unb fein S3eifaII, beffen

id) gewip fein fann, ijl ein über[d)raanglic|)er 2o()n meiner 2Cr-

beit ©r trürbe e§ aber nurf) wiffen, trenn irf) feig{)ev5ig ums

fel)ren trollte ron bem guten Sßege, rtuf btm id) wanble, unb traS

irürbe mir aller ©eifall ber 9Jienfcl)en l)ü\m, menn trgenb eine

verborgene 9Zieberlage t)or feinen 2lugen aufgcbefft wäre, burd)

trelcl)C fcl)on lange mein guteS ©ewiffen unter bie ©ewalt ber

SBelt gebemüt()igt i)^? 2öie fonntc td) alfo ein fold^Uebel

tl)\in midj ron ber Söelt unb @ünbe beljerrfdjen ju

laffen, tro folltc id) mid) rerbergen üor feinem alls

fel;enben 2(uge?

@ben fo ifi aud) ber lebenbige ©laube an (^i)xi\lnm ein

gro§e§ ^ülf^mittel in unferm ©treite mit ber 2Belt. 5lid;t6 tjl

gett)6l)nlid)er al§ ba^ eben in foldjen 2(ugenbliffen , tro eä un§

fd)trer trirb unfere S^ieigung unter htn ®el)orfam unferer Ueberjeus

gung ju beugen, allerlei 3«>eifel gegen biefe Ueberjeugung in

un6 auffleigen. 2)ic SSegierben bie gern ofjne ^infcfjrdnfung b^

friebigt fein trollen, fucl)en ben S5erf!anb ju bejltedjen, baf er

t)on feinen gorberungen nad)laffe unb bagjenige mit feinem ^ti-

fall |iem^5le, roa§ er in ruljigen ©tunben ftc^er wieber rerbams

men trirb. 2(ud) ber, treldjer ron ber 2ßal)rl)eit, bie jur ©elig--

feit fiil)rt, eine innige Ueber§eugung l)at, wirb ron fold}en 2rugens

bliffen ber 2lnfcd}tung md)t frei fein, tro man unglüfflid) genug

tj! 5U benfen, SBer treip aud), ob eS bie S5ej!immung beS \d)xoa>

d)tn 5Kenfd)en ijt immer tugenb^aft unb immer red)tfd)affen ju

'fein ; e§ tft trol nur eine tl)6rid)te ©inbilbung unferer fiol^cn 5Ser;

nunft 2)ie menfd)lid>* ^latur leibet ju riel unter biefem ^am^f

mit i^ren liebflen Steigungen, aB t)a^ ea ber SBille bea ©d)6pfer§

fein fann i(;r ein \old)t^ unglüfflicljeg geben felbfl ju bereiten.
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Unb wk, wmn c§ nun fetn geben g^aht, wo enbtti^ bor, bcr jic!^

fein ganjeä geben binburd) ber 9veüc(iün iinb SSugenb ju Siebe

gequält ijat, hm go()n für [eine 59?übfeligfeit ai\^ ber .^anb be§

9cred)ten SSergelterä empfangt? ^iefe ®eban!en, fo unrid)tig ffc

un§ jejt üorfommen, Ijaben ein gro^e§ ©en^icbt unb finb \i\)x

i)erfü(;rerifd) in jenen Tfugenbliffen ber 5öerfud)ung. SBobin fol*

Icn wir bann unfere 3uflud)t nebmen al§ ^u unferm ©louben an

G^riftum ; ber wirb un§ aber aucb frdftig fldrfen, wenn er ungeljeu;

(i)tU unb lebenbig ifl. Da§ 2(uffebn auf fein SSorbilb gie^t

einen S3a(fam in bie ©eele, ber 9leid)fam alle ©lieber burd)bringt,

unb eine ebele 3^ad)eifcrung ma<i)t un3 wieber rüjlig ju bem ©treit

mit ber -Sßelt, in bem wir unterliegen wollten, dx t)at ftcb \<x

nie beftegen laflen ober ift ermübet unb abgewid)en. SBeld)e ßei;

tm finb nicbt auf ibn eingejiürmt, weld)C greuben 'i)at er ftd)

nid)t üerfagen muffen, unb bod) l)at ii)n nicbt§ gel)inbert ben

SBillen ©otte§ aufS genaufte ju erfüllen. 2(uf, ermanne bid), fo

fd)wer e§ au4) fei, um feinen gufftapfen nad)sufolgen! £)ie lebcns

bige Erinnerung an feine SBorte unb ä^erbei^ungen

oerfd)eud)t alle jene md d)t igen unb niebrigen 3 weif el.

Er \)at unä jenen Snftanb verbürgt, wo wir unfere ©icge genies

pen foUen, wir werben über üiele§ gefejt werben, wenn wir über

wenigem treu gewefen finb*), wir werben ju einer SioUfommenbeit

eii)oben werben, beren wir nur baburd) fdbig finb, ha^ wir l)m

ta:pfer gefdmipft unb gefiritten l)aben.

Enblid) i|^ nod) ber®laube an ben gottltcben Seiflanb

tn allem voa^ unfer ewige§ SBobl betrifft febr-notbwenbig, wenn

wir einen red)ten unb befldnbigen ©ieg über bie SÖelt erringen

wollen. X)it leid)te|ien Unterncbmungen ber S)ienfd;en mtfilingen

einem furd)tfamen ©emütb/ wclcbc§ fid) feine itrdfte jutraut;

bie fd)werflen gelingen unb jieben nod) nacl) vielen 9}2en[d)enal;

tern bie S5ewunberung ber 9Zad)fommen auf fid), bie mit ei;

*) natti), 25, 21,
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ner gewiffen fjelbcnmütfjigen Su^ei^ftc^t burd)9efüf)rt werben, tcth

d)e feine ©c!)n)ten9feit für unübcrfletgltd^ \)alt unb eine i)0'i)i

9)?etnun3 üon htn Gräften l^at, btc in ber menfd)lirf)en ©eelc Iki

gen. S^iefer f)elbenmütf)ige ©Uube mu^ unä unfer ganje^ 2cs

ben f)inburd) in htm «Streit mit ber 2öe(t begleiten; er oertrdgt

fti) fe^r wolji mit ber :J)emutI), bie unä geboten wirb; er äiemt

ft'd) gewif für tm ßfjrijlen, bem ja fein J^err unb Seigrer felbjl

juruft, 2öarum feib i()r fo fleingldubi^ *). d^ t|l feine SSers

fud)ung fo flein, bie nid()t J^err über un§ werben fonntc, wtnn

wir entweber Ü6ermütt)ig ober feigl^erjig finb; e^ i|i feine [o grof,

über bie berjenige nirfjt fi'egen fonnte, ber mit gefejtem 9)?utt) feinen

Ärdften unb ben burdj bie ©nabe ©otteö xi)m mitgetf)ei(ten ^ülfäs

mittein vertraut, ber aber auä) eben beSwegen fie recl^t gebraudjt,

weil fie ba§ einjige finb, worauf er fidj üerld^t. £)iefe in ber

menfd)(icben (Seele liegenben, burd) bie S?eligion belebten,

burd) Hebung gefldrftenÄrdftc ftnbeben berS3ei|ianb

@otte§, an ben wir mit einer lebenbigen Ueberjeugung glaus

btn muffen. Unb fo wie alle§ in ben gül)rungen ©otteä über*

einftimmt, muffen wir aud) glauben, ta^ er hk du^ern Umjidnbe fo

regieren werbe, wie e§ biefen ^ülfämitteln unb ber 'Kxt rvk fie

wirfen müjjen angemeffen ift, unb bap alfo auä) biefe un6 un-

terjlüjen muffen, wenn wir fte red)t gebraucl)en. (gä wdre eine

tl)örid)te Hoffnung, wenn wir un^ einbilben wollten, bie dufern

Umjldnbe müßten immer t^k S5erfud)ung gerabe^u üerminbern unb

un§ ben Sieg erletd)tern. ?Dft bringen fie nod) neue Sajlen unb

neue 2(rbeit, aber avd) bann ftnb fie nüjlic^. ^tnn e§ ifl mit

ber SScrfudjung wie mit bem ©djmerj; iji er flein, fo iji er leidjt

ju befiegen, ijl er gro^\ fo bauert er aud) furj unb ift bod) nie

fo grop, t)a^ bie menid)lid)e 9iatur il)n nid)t biefe furje Seit auäs

Ijalten fonnte. @o auä) bie SSerfud)ung. SBenn bie Umjidnbc

fie erleidjtern, fo werben wir balb ^err barüber, unb baä ijl eine

') ?Qlcittf), 8, 26. 14, 31.
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güttltdje ©nabc. SSenn fic fte ücrgrofern, nun fo muffen wir wn*

fere Gräfte and) l)6^er [pannen unb werben gewif ft^öen, wenn

wir ba§ t()un, unb bann ijl aud) biefer crfdjwerte Äampf eine

9Dttnd)e ©nabe, benn er tragt eine lange bauernbe grud)t anges

net)mer Erinnerungen, bie unö nod() in [ipdter Erneuerung dtjnlij

d()en (Streite eine labenbe ©tdrfung [inb.

(So !)a6c id^ alfo eure ©ebanfen barauf f)ingefü()rt , waä

ber Sieg ijl^, ben wir über bie Sßelt baüon tragen muffen, unb

toa^ ber (Slaubc i\l, ber unä biefen 6ieg üerfd)afft. @old)c

Ucberlegungen fommen immer einem jcben ju gele*

gener 3eit, benn e§ üergcf)t !ein Sag unferg gebenS, wo wir

fte nid)t anwenben Bunten, ©etb nur nücl)tern unb xoaä)tt, fo

finbet i()r ^ei( nacf) 2(ufforberung jum «Streite. 9}Jod;ten bod)

öud) biefe S5ctrad)tungen eure 2(ufmer!|"amfeit gentet)rt, euern

!9?ittf) gefidrft unb eucrn @(auben gewefft l)aben, ha^ ii)x md)

überall erweifen moget al6 bie (Streiter @otte§, weldje fdm^jfen

unb nie ermüben! "Knun.
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®er gute 2Banbel bie belle ©c^ujme^r gegen

bie 23erldumbung.

mhu 1 ^etri 2/ 12.

'enn bic SRufjc ber 9ÄenfcI)en nid)t üon t^ren eichenen Seibeni

fdjaften gefa^rbet n>irb, trenn t)a^ ^ä)\U\ai ffrf) nid)t gegen bte=

felbe üerfdjirort, fo l)at fi'e nod) unjaljüge geinbe ön h^n unox-

bentnd)en 9'^eigungen önberer. ©iner ber großen unb gefatjrltd);

l^en tjlt bie SScrldumbiung, bie unfelige S3egierbe ba§ bofe

nidbt nur gu finben, wo e§ nod) fo üerjiefft liegt, fonbern auö)

e§ äu erbic!)ten, tt)0 e6 nid)t ifl; bie teuflifc^e ^unjl ein ©emdlbe

üon anbern aufjujlellen, ba§ au0 lauter Bügen beä ßajltcr§ ju»

fammengefejt i|l unb bod) burd) eine tdu[d)enbe :y;ei}nlid)feit ben

©egenjlanb beffelben bem 2lbfd)eu ber 9J?enfd)en ou^fejt; ba§

tudjlofe ^anbwerf, baS bie fd)ulblofe ©tirne be6 gcred)ten mit

bem 3eid)en ber (Sd;anbe bmnbmarft. Äein menfd)lid)e§ ^erj

ijit [o gefunb unb |!arf, i)a^ i(;re vergifteten @tid)e il;m nid)t ei-

nen langfamen 5£üb brddjten; feine SSlume ber^reube unb ^tU

terfeit blü^t fo fdjon, ba^ i()r giftiger Sgauä) nidjt bie jarten

garben berfelben fd)n)dr5e, unb i()r tobtenber 2(tl)em fie nid;t wzU

fen mad)te. Die SSerldumbung ij^ ein Ungel)euer, baä ftd; üon

^tebiQttn I. £i
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bcn ©cetcn bev S)?cnfd)cn natjrt; ben guten 9?nnien bc§ einen

ücrje!)rt fie gum 9}?orgenbrot unb bic 9ful}c be3 anbern jum

9Jad)teffen. 2)tc ©lüfffeligfeit ber 9)?cnfd)en {(1 üor i()r VDte ein

trbcn ©efdp, ba§ if;r gup umfielt unb e6 jerbrid^t; öuä if)ren

®d)erben trinft [fe ba6 SSlut i()ver (Sd}(ad)to:pfer, unb auo il)ren

Strümmevn erbaut [ie fid; i{)re l)6Uifd)e SSo(;nung. DeffentUd)

gel}t [ie auf Siaub öuS, unb wo in ber gei)eim|!en (Jinfamfeit

greunbc [ic^ äufammen ergoßen , öud) ba liegt [te auf ber Sauer

unb fanqt tt)re SSeute mit Sijl. ©ie »erfolgt bk ©pur beS ges

redeten biö in bie tiefjle S5erborgenl)eit, unb mitten in ber 2lu6s

Übung ber Sugenb morbet fte ben unfd)ultigen. S^ve gu^tritte

finb mit SSerberben bejeidjnet, unb tvo fie gewanbelt i)at, ba ge*

beil)t weit uml)er nid)to al§ Sgia^ unb Seinfef<^öft/ 2(ng|l unb

SJ^iptrauen. @d)refflid) ifl bie§ ©emdlbe wol aber nid)t übertrieben,

unb wenn oielleid}t nur feiten ein 9}?enfcb al§ ba§> redete ©egenbilb

beffelben in bie 2(ugen fallt, fo ijü bod) baä Unglüff, n)eld)c6 bic

fleinen Einlagen unb 2(uäübungen bie[e§ 2ajlter§ l)2i^^etfüt)ren, bie bei

fielen, ja id^ will fagen, hd ben meiften 9}?enfd)en ju ftnben

finb, nur ba^ fie fid) unter allerlei fd)ulblofen ober wol gar ti)-

renooUen 9'^amen üerbergen, nur 5U l)duftg. lö i e l e glauben ber

SSerldumbung burdj eine jagljafte Unterwerfung ju

entgeljn; fie beugen il)r ^nic üor bem 23erldumber unb bienen

tl)m; fie fd}meid)eln bem, bejjen ßunge bofe ifl, um ibn in guter 2aunc

ju crl;alten. 2(ber beute nimmt er üielleid)t ibr S^^fer an, unb

morgen tbut iv bod), wa^ fein b6fe6 .^erj gelüjlet. @ö giebt

für alle, bk fid) cor biefem Unglüü htwa^xzn wollen, nur ein

wabreä wirffameä ,^ülf§mittel, unb baüon wollen wir

unB iejt nd^er unttxi)aitzn.

Scjct, 1 ^etri 2, 12.

Unb führet einen guten SBanbel unter ben Reiben,

ouf ba$ bk, fo üon cud) afterreben al6 üon Uebeltl)ds

tern, eure guten SBer!c febn unb @ott greifen, wenn'§

nun on ben 3;ag fommen wirb.
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®o lange bic 6f)ri|?en nod) eine fleine gefdjloffene ©efeU»

fd)aft njcven, fo würben fie, mt eS 9en)6f)nnrf) unter fo(d)en

Umjlanben ge^t, fii)re!!(id) »erldumbet, unb i^ren Sufammenfünften

tu ab[(i)eulid}jlen 2(bfic{}ten unterge[d)oben. ^etru§ empft'eljlt if)nen

einen offenbaren guten 2ßanbel aU t)a^ bejüe SJiittel biefen SSer-

Idumbungen ein ^nbe 5U machen unb über fie §u ft'egen. <Diefen

2rpo|^e(=9iatl) iroüen n?ir auf öUe biejenigen anwenben, bie noä)

jejt, wo md)t um ber 9?eligton n>tllen, bod) wegen beg guten

ober e{gentl;ümlidben wa^ fie an ftd) ()aben, ben ^Btadjü ber SSer*

Idumbung \üi)kn muffen; iä) xvlU ii)mn in biefer Sßetradjtung

ben guten SBanbel al6 i>it bejle ©djujwe^r gegen bie

SSerldumbung empfehlen; iö^ will crjtlid) feigen, wie ber

gute SBanbel befdjaffen fein muf, wenn er bieg leiften

foU, unb jweiteng beweifen, bap ber 'Bd)ü^, ben er un§

9ewdl)rt in jeber 9?üfffid)t l;inldnglic^ ijl.

I.

S)er gute SBanbel, ber un^'gegen bie SSerldumbung fid()ern

foU, mu^ erfilid) fortgefejt unb ununterbrod)en fein.

©0 wenig wir üor ©Ott unb unferm eigenen ©ewiffen begam

gene %d)kx burd) einzelne barauf folgenbe gute ^anblungen gut

madjen fonnen, thtn fo wenig werben bie Si}Zenfd)en ein foldjeä

ßofegelb annel;men, um baö Urtbeil 5urü!f5unef)men^ wa^ fie

einmal gefdllt Ijaben, ober ber äierldumber, um un§ au^ ben

©triffen feiner ®efangenfd)aft ju entlaffen. :J)enn wenn er gleid)

bie unred)ten ^anblungen, bie er ftnbet, mit greuben für baö

nimmt, wa6 fie auf ben erjlen ^Tnbliff fd)einen, fo unter fud)t er

bod) i:>k guten ^1;)aUn üon aKen (Seiten, ob er nid)t einen Säbel

an il)nen finbe, unb ba ijt e§ freilid) wa^r, bap foldje einzelne

^anblungen nie bie ScfittÖ^ßit ^^^ ß^arafterä verbürgen, bie nur

au§ bem äufiJwinienbang beS ganzen gebend gefdjloffen werben

fann. e§ fann an ^unbert nad)tl)eiligen ^r!ldrungen berfelben

nid)t fcl)len ; entweber fdjreibt man fie 2tugenbliffen ber 9fül;rung

a 2
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unt) ©egcijlening 5U, bic nudj in bem fe!)leirt)aftetlcn ©cmut^ bia*

xotikn ittoa^ o,ntt$ l)etv>orbnngcn, ober wenn ffc alle etwaS

af)nlid)c§ ^öben, fo !)alt man fte für golgc einer natür(id)en gu;

ten 9Zeigung, nje^wegen ber S)?en[rf) auf gar fein gob 2(nfprud)

marf)en fann. 2)ie guten ^anblungen e{ne§ fold}cn »er*

mifd)ten SöanbeB finb alfo niä)t im @tanbe im Ur»

t()eil ber 3}Jenfd)en ^tn gel^Urn unb ®c^n?a(bf)etten

i)Ci^ (S5lcic!)gewid)t 5U ^aitzn, welcbe babet mit unter*

laufen. <Sd)n)ad)l)etten finb freilid) bie allgemeine S5eilage be^

nienfc|)lid)en ©emütl)§, üon ber wir una nie loSmadjen fonnen;

ober el fei nun, ba^ bu fd)on angeta|!et bijl burcb bie S5o§l)eit

ber SSerldumbung, ober ba^ fte eine «Sac^e an btr fud)t, fo muft

bu mit boppelter (Sorgfalt bie 2fu§brüd)e ber menfd)licben (Bdjwaö)-

'i)tit t)erl}«ten; fte ftnb e» ober, worauf ber SSerldumber mit bü*

bifcl)er greube lauert, im bie S^ugenb ober bie S3or5Üge, bie er

ntd)t leiben mag, üerbdcf)tig ju machen, unb er wirb fid) md)t

begnügen fte aU ba^jenige bar^ujleHen, wa^ fie finb; 'ßä)xoaä)i

l)eiten eine§ unbewacbten 2lugenblifB v»erwanbe(n fiel) auf feiner

fcl)arfen 3unge in 2lu§brücl)e (}errfd)enber §el)ler, unb Uebereilun^

gen be§ ßeic^tftnna unb ber £eibenfd)aft in <5rf)anbtbaten bea

£ofter§.

Unfer guter Sßanbel mup gu biefem S5ebuf jweitena

ol)ne allen bofen ©d)ein fein, ©er bofe ©cbein befielet in

gewiffen jufdlligen SBefc^affenbeiten unferer .l^anblungen, welche

baju gemipbraud)t werben fonnen einem guten ober fcbulblofcn

^Betragen eine üble Deutung ju geben. £)a ruft un§ nun ein

2lpo|lcl ß^rijli gu, !J}?eibet ben bofen Schein *), unb ha^

ijl in ber Sbat eine ^flicl)t, bie wir unferer 9iul)e unb unferer

©()re fcbulbig finb. d^ giebt üiele fOJenfcben, bie biefc nott;wens

btge Äunj^ leiber ju wenig üerj!el)n; man mup gittern hü i^ren

bej^eu unfcl)ulbiöj^en Unternebmungen , benn fie banbeln fo rafcb

•) 1 s^ff« 5/ 32.
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unti unbefangen, bap bic SSetlSumbung tf)ren ^J)n nk i>it^^m-^

Qt^m |te tpejt. 6te ffnb o^ne %al\d) wie bic Sauben, ober fte

DcrgelJen Hug toic bie @rf)Iangen ju fein *). ©ie benfcn ntd)t

böwn, ba^ ber gro^e ^aufe ber SSKenfc^en fo Uid)t etn)a5 mip

»erfleht, unb ba^ bte fcbled)ten an einem' Keinen SBorwanb ge»

nug I)abcn um ba§ gute ju Idftern. '^f)x, tk \l)x eud) einet

fülc^en llxt gu banbetn bewuft feib, \t)X feib acbtung§ivertber ai$

bie, benen cS beSroegen letcbt wirb nirgenbS ansuj!o^en, weil fb^

J^er§ fte ju ntcbtä gutem unb großem antreibt, aber i^r feib boc^

unglüffücb burcb eure eigene <B^xva(i)^tit. ^ä ijl nicbt genug

ein fcbulblofea ^erj ju baben; man mu^ auä) ^r ^bre bct

SJtenfcbbeit üermeiben in cinef fcblecbtem @e|!alt öor ber Sßelt

bajuflcbn aU man Ijat greilicb üerliert man burcb öKe tk

diM\iä)t unb SSorftcbt, hk man babei nebmen mu^, üie(e§ üo«

bem ©enup unb ber 2(nnebmlicbfeit, bic bie 2(u6übung beS gu*

ten aBbann gen^abrt, wenn man unbeforgt nad) bem erj^en 'an-

trieb beä .^erjcnS banbeln fann, aber bieä tjl iin t^ß^tx, ba§ n)ir

«nS felbfl unb ber SßSelt fcbulbig finb. 9^ur mu^ bieSiüef^

ficbt auf ba6 Urtbeil ber gJZenfcben ibre ©rcnjen bö?

ben. ©obalb etn?a6 guteä unb recbteä fcblecbterbingä nicbt ge*

tl;)an werben fann obne ber SSerldumbung eine ©eite jujufebren,

fo wdre e§ niebrig eS um berer willen ju unterlaffen, welcbe ge^

neigt finb fo unrecbt ju urtbeikn. Sbut bann, wie euer ^er§ eucb

gebietet, unb lebt babei, xvk ber gerecbte immer leben mu^, eureä

eigenen ©laubenä **). SBenn ibr babei bocb nicbt oermeiben

fonnt unredjt beurtbeilt unb unfd;ulbig üerldumbet ju werben, fo

^aht ^üi^ 5u ©Ott unb eurer guten ©acbe; e§ b^* ^^^^ f^^"^

Seit, aucb bie Unfcbulb fommt an Sag, unb bann bereitet eucb

bie ©ebulb, mit ber ibr über eud) ergeben la^t voa^ ibr nicbt

binbern fonntet, timn Slriumipb/ i'^n ^"^ niemanb nebmen fann.

©0 ging eö jenen &i)xi\tin, on bie ^etrua fcbricb. ©ie liefen

•) iStait^, 10, 16. **) fH'm, i, 17.
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iI)reSBer!e leudjten wnb bu(beten, toa^ ffc ht\ aller SSorftrfjt nidjt

I)int)cm fonnten; aber balo Um ber Sag ber 9?ed)tfertt9ung, wo

bie ^Religion Sefu allgemein anerkannt würbe aB eine Äraft

©otte§, unb feine 2(n{)änger al6 bie ßieblinge be§ ^errn.

©0 ijl aber jum ©ct)U5 gegen bie SSerldumbung nidjt genug

ben bofen ©d)ein gu meiben; wir muffen unö aud) bc§ gus

tcn @cf)einS befleißigen, auf ben bie Sßelt einen fo großen

2Bert() legt. S)er ^tpojlel ^autu§ ermal)nt un§ nid)t nur jeber

3!ugenb nacfjjujagen, fonbern aud) allem waa ein üob bringt, waS

ein Sßo^lgefallen üor ben 50Jenfd^en ifl *). ^an fonnte freilid) bens

!en, baf mnn eS aud) mit ber 3?eblid)feit übereinjlimme etn?a§

unnotl)ige§ ju üermeiben, fo fei e§ bod) nidjt aufridjtig etwaä

ön5unel)men unb ju jeigen, waö nid)t au§ bem ^er^en fommc;

aUm biefe ^eforgniß i|! l)ier ganj unn6tl)ig. Sebe SSugenb

l^dngt üon S'iatur mit einem gcwiffen äußern ^Betragen jufam*

men, n>eld)ea ber unwillfül)rlic^e 2luäbruff berfelben ijl, unb i)n^

äußere nel)men t)k 9}?cnfd)en an, um fid) einer v>or tum anbern

baä 2(nfel)n ber Slugenb ju geben, bie il)nen feblt. ®o ijl ^ofs

lid)feit ber <Sd)ein ber 9)ienfd)enliebe, ©efdUigfeit ber ©djein ber

greunbfdjaft, ®ittfam!eit ber ©djein ber Äeufc|)l)eit unb eine ges

wiffe oußerc ©elaffenljeit ber @d)ein ber 9}idßigung unb SBeia^

f)eit. ©0 felpr alfo biefe (gigenfdjaften nur ein leerer ©d)ein

ftnb bü benen, n)cld)en ber innere ©runb ber 5^ugenb fel)lt, fo

ft'nb ft'e etwaä natürtid;eä bei bem, ber biefe 5lugenben befijt; e§

wdre llnred[)t fte gezwungen üon fid) ju jloßen um fiel) üon be»

nen ju unterfd)eiben, tt)cld)e fte gezwungen annehmen. £)er

weife wirb immer urtl)eilen, baß beine S^ugenb un*

t)ollfommen ijl, wenn eö bir an bem fel)lt, tva^ ber

natürlid)c 2(ugbruff berfelben ijt; bie Sßelt wirb nic^t

glauben, baß bu bieStugenb befiäejl, bie tu nid)t anfünbigfl; unb

ber SSerldumber wirb auf bicfen ©runb ^in ein ©cbdube ber

•) WU 4, 8.
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S5o§F)ctt ouffüljren, um allen ^onblungen, bie wirflic^ öu§ jenen

bezweifelten S^ugenben Ijerfliepen, falfdje niebrigc SSenjegung^*

grünte unter^ufdjieben.

II.

Sa§ \^ ber gute SBönbel, ben unS ber 2lpoj!el in ben

SBorten unfereä Ztxti^ al§ i>i<i bejie ©djujweljr em:pfie^lt gegen

bic, bie öon unö afterreben; la^t un§ nun nodj jweitenö ju

«nferer S5erul)igung fel)n, ba§ ber (B(i)u^, ttn er unä ges

tt)d^rt, l)inldnglic|) ifi. ^ieä jeigt fid) am bej^en barin, ba^

ouf biefe 2£rt alle Quellen ber S^erldumbung ücrs

jlo^ft werben.

S3iele 5l}Zenfd)en üben bie[e6 unfelige gajler au6 cntweber

au§ eigcnemUnglauben an alle menf d()lid)e @üte, ober

au^ ©efdlligfeit gegen bie, weldje eine df)nlid)e SO^eis

nung Ijegen ober au§ anbern Urfadjen tin ©efallen

an btn gel)(ern il)rer Srüber l)aben. "KUdn anä) ber

l)artndffig|le unter jenen äwetflern unb ber leid)tgldubig|Ic unter

biefen 3ul)6rern beä SSerldumber6 forbert eine gewiffe S[öal)if4)ein-

lid)feit, um ha^ ungünjiige Urtf)eil, weld)e§ er über ba6 S3etra;

gen anberer fallen will, bei fid) felbfl ju rccl)tfcrtigen, unb biefe

SBa!^rfd)einlid)feit eer[d)winbet um befio mel)r, je genauer wir

uns an bie Siegeln l)alten, bic wir t)orl)er au6 ben SBorten be§

2(:po|lel§ gejogen l)aben. Se groper bie SDJenge unferer guten

Staublungen ift, je genauer ifjr 3ufammenl}ang in bie '^ugen

fallt, unb je me^r wir auf alle Äleinigfeiten babci 2ld?t gege--

ben ^aben, um be|lto fd)werer fallt e§, il)nen unred)te ^Bewegung?;

grünbe anjubid)ten, bejio weniger fann man fie jufdlligcn uner-

t)eblid)en Urfad)en jufdjreibcn, fonbern jeber fief)t ein, baf eS eine

gemein[d)aftlid)e Urfarf) berfelben geben mup, weld)c in nid)t^ an-

berm alä in fejien ©runbfdjen ber SJeügion unb Sugenb liegen

fann. Söenn (Sd)wad){)eiten unb Uebercilungen etwa§ feltene^

geworben finb in unferm geben; wenn wir felbjl mit ber Unbe*
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fangcnt)cH dne§ guten ©etDiffenS unfct 5}?lffaIIen an tenfetben

geigen unb t>urd) ta^ lieben^würbige eine§ l6blid)en SSetragcnS

ba6 ^erj ber S01en[d;en mel}r un§ §us al§ üon un§ abjuwenben

fud)en: fo jwingcn wix am (§nbc [elbjlt ben SSerläumbet ju einer

freunblidjen 9'löd)fid)t; fo bringen wir ibm felbjt ta^ ©ejldnbnif

ob, ba^ unfere (Sd)wacbf)eiten nid)t§ üerrat^en aB bie ©^ur ber

menfd)tid;en S'latur, bie [ic^ aud) bei bem beften nie gan^ »er^

Idugnet. SSSer ft^ ju einer fold)en SSoUfommen^eit erl)ebt, ber

fann bei biefer %xt üon SSerldumbung nid)t nur [id) [elbjl fiebern,

fonbern aud) onbern eine \)i\ÜQt ©cbujwebr fein. ®ie fonnen

nun an ber SOZogticbFeit ber SSugenb nidjt me()r jweifeln , beren

^afein fte n?enigfien§ an einem 9}?enfcben nid)t abldugnen fonn*

ten, unb fo unangeneljm iijmn aud) ber ©ebanfc an iitn fein

mag, bem fie nid;tä angaben fonnten, fo brdngt er ficb bod) jwis

fd)en jebe§ bo6bafte Urt^eit, baä fte fdUen wollen, unb mad)t fte

»erlegen unb befd)dmt.

(fine anbere £luelle ber SSerldumbung ij^ bie Segierbe

fid) ein gcwiffea 2lnfel)n in ber @efellfd)aft ju er*

werben, welcbc§ jwar nicbt auf ßicbe unb 2Cd)tung, fonbern

auf gurdjt unb ^apsgegrünbet ift, aber bod) htm ©tolj eine§

üerberbten ^erjeng in i)ol)zm @rabe fcbmeid)eln fann. &kiii) et?

nem bofen ©eijl, ben man auS gurdjt anhdtt, 5unbet man

bem feinen S5erldumber me^r SBeibraud) an, als bem d\tiä)ti)um,

bem ©tanb, ber 2Beiäl}eit unb ber Sugenb. dx braucht nur üon

weitem bie @d)drfe feineS £)old)e§ ju weifen, fo 5ittern bie

furd)tfamen unb §oEen ibm alle§, wa§> fie jur 2lnnebmlid)feit

feinet iiebcn§ beitragen fonnen. 3(ber biefe gurc^t ft'nbet nur bei

benen ftatt, rviid)t im SSewu^tfein einer unüoUfommnen @üte

wol)l fül)len, wie üiel ©elegen^eit fie ber Übeln 9^ad)rebe barbie*

ten; fie fommt nii^t in bie «Seele be^ienigen ber i>a üoUfommen

ij! in htm guten Söanbel eineä ßi)ri(!en, ber ba mit bem 'ilpo--

jtel ^etru§ aufruft, SScr fann mir fd)aben, fo icb eifrig bem

guten nadjfomme? ^icr l;6rt bie ^errfd)aft bc6 23erldumberö
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ouf, Um er füf)(t tt)oI)l, ta^ er feinen Swef! bei biefem nrd)t er?

reid^t. (Jine gegruntete Stugenb unb ©ottfeügfeit, bie bod; hd

aller ^emutt) nicf)t um{)in fann if)ren SBcrtl) ju fu{)len, gicbt

einen gewiffen ^utf), eine geiriJTe 5^apfer!eit be6 ©cifleg, t>or

tt)e(d)er aucl) bie fred)|!e unb feinj^e S3oö(;eit bie klugen nieber*

fd)lagt unb gittert. SBer mit Suf^immung feine» ^erjenä üor

ben 2(ugen ber SBelt fagen !önn, SSer unter euc^ fann mid) et*

ner ®ünbc jeitjen *), ber t|! ber natürlirf)e üon (Sott gleidjfam

berufene SSevtf)eibiger ber unöolltommcnen 5lugenb unb ber menfd)>

lid)en (Sd)tt)a4)f)eit, ber fann im SSertrauen auf (Sott unb feine

gute @ad()e ungefdjeut in bie ©d^ranfen treten gegen btn lijügeit

S5erldumber, fann i^n 5Üd;tigen \?or Un 3(ugen ber SBelt unb

bie 2Cnmapung bemütl)igcn, bie er auf bie ®efct)if!lid;feit in ber

3(uöübung eine§ fd;ix)ar5en £after6 grünbet.

^ft entjlel)t aud) bie SSerldumbung au^ einem genjiffen

^leib gegen biejenigen, bie it)xtn guten S^^amen hmal)xt unb bi$

jejt fid) burd) allerlei gute ;^anb(ungen ben SSeifall anberer

!l}?enfd)en er{)alten l)aben. 2)iefer S^ieib ftnbet ftdi) bei benfenigen,

bie in ber SSefriebigung i(}rer Segierben nid)t i>k 9J?dfigfeit unb

i)k S3'orftd)t beobad)tet b^^^"/ tt>e(d)e notbit)enbig ift, wenn ber

SiJJenfd) allen finnlid)en Segierben fro^nen unb bod) bie 2(d)tung

ber 2Belt genießen n)ill. Sßenn fie inne tt)erben, ba^ man fte

im (Srunbe be§ ^erjenä öerad)tet, fo üerbrie^t e§ fte, bap fte nidjt

betbe§ vereinigen Tonnten, b«^ fie nid)t fonnten löfterbaft fein

unb bod) bocbgefcbdjt, unter bie SBürbe ber 9}Jenfd)()eit erniebrigt

unb bod) üon Un 9}?enfd)en geehrt, ^cgraegen fucben fte \iä)

nun an benen ju rdd)en unb biejcnigen ftd) gleicb ^u mod)en, bie

bierin glüff(id;er gewefen ju fein fd)einen alS fte. (^ben barum

aber taflet ibre ßunge nur bk 3lnfdnge in ber Slugenb an, nur

biejenigen, bie bei allerlei wabren ober fd)einbaren guten v^anbs

lungen bod) nod) jeigen, ba^ c0 ibnen am meifien um irbifcbe

*) So^. 8, 46.
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©lüfffeltgfeit unb ftnnUcljeS SSergnügcn ju tf)un ift, unb bie alfo

mit einem 9et{)eiUen ^erjen fomol für if)r ®en?i[fen unb i>k Zö)--

tung ber Söelt a(6 für it)rc 9^eigung ^u khtn fdjeinen. £)icfe

SSerldumbung trifft biejcnigen nicf)t, n)e(rf)e e§ bi§ jur ®elb|!t)er-

Idugnung, big jur Unterbrüffung blof finnlid)ec ^Jleigungenr

big ju einer 9en)if|"en S3erad)tun9 ber niebrigern greuben Qthxa(i)t

fjaben. ©6 ijl n?o( ttjai)r, bap nidjtö fo fei)r 2(cl)tung unb ßf)r;

furd^t einfloßt alä ber 2(nb(iff eineö EOJcnfdjen, an bem bie ^err»

fd;aft ber 9?eügion unb S5ernunft in einem Ijo^tn ©röbe ftd)tbar

ijl; allein in biefem gall tjl eä cigentlid) nid()t.biefe 3l4)tung, bie

ben tugenbljaften üon ber SSerldumbung befreit, fonbern bag Wü--

leiben, n?eld)eg ü}Jenfd()en t>on jener ©enfungSart mit einem fo

ttjibernatürlid)en unb gewaltfamen äujlanb \)ahm. @ie fonnen

benjenigen nidjt beneiben, ben fie entweber al§ tln SSefen üon ganj

onberer2lrt nid)t beurtf)eilen fonnen, ober ber iljnen nocl) übler baran

ju fein fd)eint aB fie felb(J. SSSenn fte bie ©flauen aller :©ingc

finb, tt?eld)e i()re S5egierbe reijen, fo \\l er ber ©flaue eine§ ©e^

fejeg, bag i()n mit unerbittlid^er (Strenge bel;errfd)t; wenn fie felbft

ii)Xi eigene '2(d)tung unb bie 2l(l)tung ber Sßelt aufgegeben l)as

ben, um be|!o ungejlorter il)rem SSergnügen ju leben, fo l)at er

i^rer SJJeinung nadj alleö S3ergnügen unb alle ©lüfffeligfeit

l)ingegeben, um ber ©timme feinet ©eroiffeng ju folgen unb t)zn

Sin^m ber 3:ugenb §u erjagen.

^nblid) ift bie SSerldumbung bisweilen nict)t eine unbe^

jiimmtc S^ieigung, n)elcl)C überall SSefriebigung fud;t unb fin;

bet, fonbern ofterg eine ßeibenfd^aft, bie nur gegen genjijfe ht-

flimmte ©egenildnbe «)ütf)et, unb in biefem gall ifi iijre £luellc

gewol)nlid^ eine perf6nlid)e geinbfcbaft unb tint nies

brige 9?ad)fucl)t. Sn biefem galle !pflegt fie nur einem äu=

^crft bel)utfamen ^Betragen ju n)eid)en, weld^eä ben S3erldumber

nur üor ber SBelt ju ©cljanben maä)t unb borf) ebel genug i\t

\\)ti nie ju bemütl){gen. ©ic wirb nur burd) eine fold)e SSoE^

fommenl)eit erjlif ft, bie ungezwungen felbj^ i^rem geinb mit ßbels
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m\it\) entgegen gel)t unb auf tiefe Söeifc nacf) unb nad) bie

geinbfdjaft felbjl in 2(d)tung üermanbelt.

Sd) trünfdjte, ba^ biefc ^etrad)tun9en über ba6 cinjige wa\)xt

J^ülf6mtttet gegen bie SSerläumbung bcr bofen baju biente un^

fern ©tauben <in jwei febr wichtige unb trofilicbe

SSabrbeiten ju beleben. (^inmat, ba^ nidjtS in ber

SBelt fo übel fei, waä nicbt bie S3eftimmung l)aht bcm

SSerebrer beS guten unb redeten jum bejlen ju bics

ncn. £)ie .Krdnfungen ber SSerldumbung fdjlagen geiri^ einem

garten ^erjen tiefere unb fdbmer^lidjere Söunben, aB mand)e§

dunere Unglüff; aber wenn fte un6 notbigen unfer ^er§ immer

ungetl)eilter ber Slugenb bi^jugeben, ber wir einmal gebulbigt

l)aben, immer weifer unb flüger §u werben, immer mebr unferc

g'reube unb unfern Srojl in bem guten ©ewiffen unb ber g^reube

ju ©Ott 5u fucben: fo fdbeinen audb fie unter bie Sücbtigungen

ju geboren, womit ber S5ater im ^immel biejenigen b^imfudjt

bie er liebt. 2Ber biefc Buflud^t fd)on gefunben i)at, ber wirb

QUO) an biefc ßcibcn wie an 1)di\amt Tlrseneien jurüffbenfen;

wer bie§ 3iel nod) nlä)t erreid)t Ijat, ber febe wenigfien§ baljin

unb laffe ftdb biefen (^iauhzn Slroft unb Ermunterung fein.

Scb meine jweitenö bieUeberjeugung, ba^5£ugenb

unb 3?eligion niä)t not^ig 'i)a'bin ibren »Sctjus gegen

wai> c§ aud) fei irgenbwo auper fid; ju fudben, fonbern

baf fie ftcb felbj^ ibre ^ülfe unb ibr ^<i)U}j finb. £>ie SJJenfcben

flogen oft, ba^ fie leiben muffen um be^ guten willen, aber ge>

nauer betrad)tet irren fie fid): eä ifi nid)t bag gute, fonbern bie

Unüollfommenbeit beS guten, um beffentwiUen fie leiben, unb

i>a^ ftnb bie a!rüb[ale, burcb weld)e allein man in baö ßanb ber

Sugenb unb ber 9Jube eingebt. 9)J6ge biefe Ueberjeugung un§

antreiben, t>a$ xvk unfere ©dbritte burd) bie befcl)werlicbe unb

tbrdnenreidje ©egenb bcr Unt)ollfommenbeit babin befd)leunigen,

wo SSugenb unb @otte6furcbt üoUfommcn ifl, wo fte anfangt

ibr eigner großer unb reicber 2ol)n ju fein! 2lmen.



V.

5Bie not^tt)enbig t^ für im gKenfd&en fei

im ©ienfl ber ©erec^tigfeit ju ujdl^Iem

Ueber 9f6m. 6, 19—22.

an pflegt 9Ctt)6l}nHcl() baa S5ej!reben nad} S^ugenb unb Si^om-

migfeit aB ben redeten SBeg ^mn adjten SSergniigen unb jur

tt)af)ren ©lüHfeügfeit t>or5u|^eUen. ©§ tjlt audi) roal)x, ba§ ^e=

tDUftfein, ba^ man ba6 gute ernftUd^ will unb mit ^ifer au^-

übt, Qiebt bem 9}?enfc!)en immer eine innere 3ufriebenl)eit unb

einen Zxo^, ber xi)n nie verladt Sßenn man aber be^wegen

glauben wollte, ia^ ber ßauf auf ttm ^fabe ber @ered)tig!eit

fo tln jltUer rul;iger Spaziergang fei, wo man ge^n unb l^an*

beln, ftjen unb ru^en fann, je nad)bem man will, wo hin unan^

genel)me§ ßüftd)en unfere angenel)men @efül)le j!6rt, fo würbe

man ftd) fel)r irren, ^ft ijl alleä biefeä gute SSewu^tfein nid;t

im (Staube ba6 treiben unb hm Kummer ju überwältigen, wcl^

cl)er ben red^tfd)affenen Don au^en trifft. S)ft finb eä bie ©e;

fejc ber Sugenb unb @ered)tig!eit felbf!, bie ca jerfforen unb

mit raul)er aber gebictenber (Stimme neue 3lrbeit unb l>arte ^ingc

üon m\^ forbern. 2Ber nun gemeint ift hii ber Sugcnb
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tinx feine (Stüüfeügfeit ju fudjen; t»er wtrt» m foldjen

%äUtn üerjagen unb wirb fid^ berechtiget gtouben

üon tl()rem SSege wtcbcr objuge^n, ba fte if)m fein 58er»

gnugen geivd^rt, unb ba6 i|t ein [cl)lerf)ter ©e^orfam gegen

bieg6ttUd)en©ebote. 2öa§l;e(fen a(fo alle biefe S3erfd)6neruns

gen, wdä)t nid)t ©tid^ Italien unb ben 5[l?enfd)en nur wetdjlid)

unb unbejlanbtg mad;en. Wlan mufi baS ^erj Ijaben fid) bic

©ad^e ber S^ugenb fo üoräitflcUen, raie fte mxUiä) ijf, unb borf) gern

babei ju bel)arren. SBarum foUten mx eä Idugnen? eöifibamit

nid;t lauter ®lüU unb greube. SÜBenn ttJir ben SBeg ber ^u-

genb tt)dl)len, fo übernel)men wir eine beftdnbige Unterwür-

figfeit gegen beilfame aber fd^were jlrenge unb oft

l)art fdjcinenbe ©efeje. 2öir begeben unä in einen ^ienft,

x>on weldjcm S5equemlid)feit 0?ul)e unb (Senu^ ber -g^^eube fo

Xüzit entfernt ftnb, ba^ ii)n 61;riflu6 irgenbwo mit einem foldjen

ücrgleid^t, wo man, wenn man ben ganjen 5lag bie Safl ber

fd}wer(^en 2lrbeit getragen \)at unb be0 2Cbenb§ nad) ^aufe fel)rt,

bod) nod) aufä neue arbeiten unb aufwarten muf, e^e man rul;cn

unb ©rquiffung ju fid) nel)men fann; einen \)axtm fdjweren

2)ienil, wo man nid)t einmal gelobt wirb, wenn man alle§ mog^

lid;e getl)an l)at, benn ba^ allea war nur ftrenge ©cbulbigfeit.

2lber auä) fo fonnen wir nid)t anbera, wir füf)len un6 in

un§ felbft gebrungen jene Unterwürftgfeit ^n überne{)men unb in

biefcn 2)ienft §u gel}n, fei aud) nod) fo üiel 2ajt unb nod) fo

wenig greube babei. £)at)on wollen wir unS je^t nod() ndl)er

überzeugen.

^cyt, 9i6m, 6, 19— 22,

Sc^ mu^ menfd()lid) baöon reben um ber (Sd)wacl)i

beit mUtn eureS gleifc^eä. @leid)wie ibr eure ©lie*

ber begeben \)aht jum £)ienfl ber Unreinigfeit unb

t)on einer Ungered^tigfeit ^u ber anbern: ölfo begebet

nun ouc^ eure ©lieber jum Stenj! ber ©eredbtigfeit,
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bnp jte I)cilt9 »erben. 2)enn ha ii)i bcr (Bmhz Änerf)tc

watet, ha waxet i^x frei t)on ber ®ered)ti9feit. S5Sa6

l)atut if)t nun ju ber 2>^it für Srud)t? weld)er tl)t

cud) iejt fd)dmet, benn baä ©nbe berfelben ijlt ber S£ob.

'iRixn xi)t aber feib üon ber ©ünbe frei unb ©ottei?

Änedjte geworben, ()abt i^r eure %xvL(i)t, bap if)r heilig

»erbet, ha^ @nbe aber ba§ ewige geben.

.^ier i(l üon einem bo:p))elten 2)ien|I hu Siihi, üon einem

2)ien|lt ®otte§ unb ber ©eredjtigfeit unb üon einem ^ienjl ber

Ungerecbtigfeit unb ©lünbe, unb jwar auf eine foId)C 2(rt, aB

ob fein anberer 3u|^iinb für hm 9)?enfd)en mogürf) wäre, unb

ein ieber fi'd) alfo not{)wenbi9 in einem üon biefen beiben befin«

hen muffe. 2)a6 ijl audj, wie wir unten fe^en werben, wirflid)

gegrünbet, unb wir wollen alfo nadf 2fnleitung biefer SSorte mit

einönber überlegen, wie weit üorjüglid^er, \a wie notl)wenbig

e6 für ben 9}2enf djen fei ben ^ienjt ber ©eredjtigfeit

5u wdl)len. SBir werben crjlüd) fe{)n, bap ber 9}?enfd) not^s

wenbig entweber ber ®ered()tigfeit ober ber Ungeredjs

tigfeit bienen muf, unb jweiten6, ha^ ber S)ienft ber

®ere<!(^t{gfeit etwaS üiel fdjonereä unh eblereS ift.

I.

Sd) fagte, ber Wltn\ä) mup f4)led)terbing§ ctwaä f)ahtn,

bem er bient, unb ba§ ijl audj feiner 9Zatur gan§ gemdp. dx

l)at immer irgenb ein S3ejlreben, irgenb einen Söunfd).

SSenn er jeneö erreicl)t unb biefen burdb ®enu^ erfüllt \)at, fo

werben fte wieber üon anberen abgelojl:. 'KUtin ba§ ijl nod)

mö)t genug. (5r )^at auä) hk unwibei-|lel)lid)e S^Zeigung fid) un-

ter biefen ©egenftdnben feiner Sßünfdje unb Segierben fei); balb

tin bcfteS au^jufudjen, ctwa§, waS ifjm ha^ ücrjüglid^fte unb

wünfdjenäwürbigjle fc|)eint. :©ie§ wirb nun fein ^auptjwef!;

bieS i(! e§, worauf fortl)in alle feine S3emü{)ungen unb .^anblun--
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gen gcridjtet ffnt); ber ©etanfc on btefen ©cgenflanb \vixt> nun

fein iie&fier ©ebanfe, bie ihU boju feine ftdrfjlc l()errfd)enbe

©m^ftnbung, unb tia§> ^eflreben ii)n ju erreichen unb ju er(;a(s

ten feine angenel)m|!c unb fortgefejtejlte JBefdjdftigung. Unb fo

tft er im 2)ienft biefer @acf)e. Sßaö fie üorfd)reibt, tt)a§

t{)re ^neid)un9 erforbert, t)a^ 9efd;ie()t; fo fdjwer eö aud) fein, fo

ml 2(nftrengung eö cjud) foften mag, waS t()ren SSefi'j unb ©c*

nup ()inbei:n ober unterbred)en fonnte, \)a§ mup entfernt unb aufs

geoipfert werben, unb wenn e6 i^m auö) ndd)ft ihr bü§ Uebjic

fein fotltc.

©0 bicnt mandjer ber ^f)re; gern giebt er fein SSers

mögen i)in um etwaS t^un ju fonnen, waä ben Beifall ber

9}lenfrf)en erwirbt, gern o:pfert er feine ©efunb^eit auf unb fejt

fein itbm in ®efal}r, gern überlast er felbfl tk feinigen ber

SSergeffen^eit unb bem (SUnb unb fejt bie erfien unb ()od){Ieit

^flid)ten be§ 9}?enfd)en ^intenan, um nur auf biefer eitetn unb

gefd^rüdjen S3a()n emporjuflimmen.

Wit zbtn bem ©ifer bient zin anberer t>tm ^igen*

nuj; er {)anbelt ben Biegungen feineä ©ewijfen^ unb feinen bef*

fern (^mipfinbungen juwiber, um SSermogen jufammenjufd^arren;

er fennt feine ©ci^cu üor Ungered)tigfcit unb feine 9?ü()rung be§

@rbarmen§; er üerjlopft fein SD^r üor bem ®efd()rei be§ S3itten§

unb ber 9^otl;, wenn e§ barauf anfommt fein @igentf)um ju

üermel^ren; er ent5ie()t feinem ©eifl bk S3efriebigung feiner not^s

wenbigften SSebürfniffe, um nur feine ganje Seit unb feine ganjc

@eelc ungetf)ei(t ben ©efc^dften beä ©igennujeä wibmen ju fonnen.

©0 bient t)ielleid)t ein anberer mit ganjer ©eele ber

®ercd()t{gfeit. ©eine i>flid)ten ju erfüllen unb tdglid) beffer

ju werben, ta^ ijl e§, roa^ feine ganjc ®ee(e einnimmt, feine

ganjc 2(ufmerffamfeit auf fid) äie{)t. 2)arum jlrengt er alle feine

Ärdfte an, barum giebt er gern feine Itebjlten S^ieigungen unb

2Bünfd)c \)in. (5o oft er ju einer neuen ^flidjt, bie ju erfüllen,

gu einer neuen SSoUfommen^eit, bie ju erwerben iji, ]()ingerufen
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wirb, fo tj! er ba mft allen haften, m{t aller 9J?ü{)e unb Zx-

btit, mit aEen ^Aufopferungen, bie e§ immer fojlen mag. ^x

fejt ba§ Erwerben trbtfc{}er (Suter ja felbfl (i\)Xi. unb ßiebe bei

l)m S9?enfd)cn l^intenan, um blefem SSeptreben in feinem ganzen

Umfange nadjjufommen, ja er würbe ba6 elenbe|!e tthzn bcm

t)errlid)jlen unb glüffüdjjlen üorjiebn, wenn er bei bem legten

verl)inbert wäre feinem einigen Sweff nacf)juiagen.

SSieUeid)t fonnte man d) er benfen, 'iRtin idj will lieber gar

nid)t6 ^aben, bem iö) biene, td) wiU mic^ nid^t üon irgenb

einer wilben 8eibenfd)aft be^errfd)en laffen; aber id) will aud)

nidbt thm immer ben ©efejen ber Slugenb in itjrer ganzen «Strenge

folgen, fonbern ganj nad) htn Umj^anben unb meiner bequem»

lidjfeit leben, ©ut, fo bienj! bu eben einer elenben ^lug()eit,

einer weid)lid)en S3equemlid)feit, ober oielleid)t einem jlarren (5i»

genftnn, unb t>a^ alle§ finb ebenfalls l^arte unb ftrenge ^erren.

^arum irre bid) nid)t, alle biefe 2lu6flüd)te l)elfen nid)t, \}u

mupt entweber ber ©ered)tigfeit ober ber Ungeredj»

ÜQttit bienen. SSieEeid)t glaubjl bu e§ mit einem unfd)ulbii

gen S5ergnugen ju t^un ju ^aben, wobei bu ber ©ered)tig!eit

unb S^ugenb tUn niä)t ju nal;e trittji, mit einer unfd)ablid)en

geibenfd;aft, bie nic^t in Sajler ausarten fann, mit einer l)arm*

lofen greube, t^ii niemanbem £etbeä t1:)nt 2)u irrft bid) aber;

wenn bu nicbt ber ®erecl)tigfeit gerabcju unb i(}r allein bienfl,

fo bienft hü bennod) ber Ungered)tig!eit. 2)enn wer irgenb

einer anbern <Baä)z, fo unfd)ulbig fie immer fdjeine,

aU feinem ^auptjweffe nad)gel)t, ber wirb burd) fie

unb um ibretwillen blinb gegen feine ^flid)ten; er

wirb ben größten S$;()eil berfelben nid}t gewa()r, unb inbem er ftc

nid)t fie{)t fann er fie nic^t erfüHen. 2ln{latt feine 2(ufmerffam*

hit barauf ju rid)ten unb feine Seit baju anjuwenben ba^jenigc

ju tl)un, xva^ bie ©efeje ber Sieligion unb 3;ugcnb oon i^m

forbcrn, gel)t er nur bem ©egenjlanb feinet 2)ienjie§ nad). ^ann

auf biefe "Kxt wol bie ©eele jur äSoUfommenljeit gcbitbet wer»
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ben? fann t»ct ^OZenfd) m ^enfd) ®otte§ werben, bcr ^u allen

guten J^anblungen aufgelegt unb gefdjifft tfl? Unb ijt btefe

SSeradjtung ber ©ered)ttgfeit nid)t ein üoHjldnbiger £)ien|l bet

Ungcred)ttgfeitunb (Sünbe?benn njer nicl)t gut ijl, bem fel;lt

c§ nur an ber ©elegenl)eit bofe ju werben; unb aucl;

baran wirb eä nicl)t fefjlen.

^enn mö)t nur auä Unad^tfamf eit, aug Urfac^ be§ ef=

fer§, ber timm anbern @egenj!anbe gewibmet ift, wirb bie ®e;

rec^tigfeit l)intangefejt, aud) wiffentlid) unb mit SOSiUcn

mu^ ftc oft beleibigt werben, fobalb man irgenb einer anbern

.l^errfdjaft unterworfen ift. ^enn wenn nun einmal, unb wie

oft ij! i)a^ nicl)t ber gall, ber @egen|!anb, ber über aHel gel)t,

e§ fei nun (gf)re ober 0ieid)t{)um ober föergnügen, nid)t anber6

erreidjt ober er{;alten unb gefdjüjt werben fann, alS burd) eine

wnred)te J^anblung : wie furj wirb bein SSebenfen fein etwaä bo^

feg ju t^un, um ba^jenige nid)t ju vertieren, wa^ im über alleS

fdjdjefl, e§ mü^tc biet) benn eine elenbe Älugl)ett ju*

rüfn^alten, unb weld) ein fd)dnblid)er ücrdd[)tlid)er £)ienj! ber

Ungered)tig!eit unb be§ 2ajler§ i|! baS nid)t, wenn Hoffnung ober

gurd)t bid) in iebegalle loffen, in weld^e l)inein §u geratljen eis

ne6 jeben 9}?enfd)en un würbig ift. Söir wollen nun ^jWii-

tin^ fe^n, vok weit üorjüglirfjer in jeber dlutl\iä)t ber £)tenft

ber ®ered)tigfeit ift.

II.

Sßenn man einmal bienen mup, fo ijl eS bie ®üte, bic

Söürbe, ba§ 2(nfel)n beSJenigen bem man bient, unb

bie Zxt wie er un6 bel)anbelt, xt>a§> einen £)ienft oorjüg^

Itrf) üor itm anbern madjt. 2)ie 8Sergleid)ung in htiHn

^tMhn ^^xviidjm bem ^ienft ber ®ered)tig!eit unb ttm ^ienfl

ber ©ünbe ift leid)t unb jebem bei ber ^anb.

ßrfien§. Snbem wir ber 9ied^tfd}affenl)eit bienen, fo bic;

nen wir ben ewigen unoerdnberlidjen ©efejen beS gott^

^rfbigten I. gf{
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eichen SBillenS «nb bsr SSernunft, unb wöS tj! trol eljr*

ivürbiger unb Ijeiliger a[§ ©efejc? Snbem ti^ir ber Ungerecljtig»

feit un6 ergeben, fo bienen wir elenben unb niebrigen 92ei:

guncjen, beren ©egcnflanbe immer n^edjfeln muffen, njeil feiner

töüon i{)nen bleiben fann, beren ^xmht oerge()t wie ein ©djatten,

xinb bic bei allem (5ifer, womit ber 9)?en[d; ii:)nen nad;gel)t, bens

Jtod? bie Äraft nid)t l)aben feine ©eele ju befriebigen.

3m ^ienft ber ©ered)tigfeit wirb jwar üiele» unb fd)were6

t)on un§ geforbert, aber bod) nid)t wag wir mit 93?ül}c unb

^fnjürengung nid)t leiften fonnten. Ser iSienfl ber ßeibens

fdjaften l;ingegen ift üoU unmöglid)er gorberungen, weil

eS immer barauf anfommt ztroa^ §u erreid^en, ha^ aupcr unä

liegt unb fid; alfo um beflto öfter allen unfern angej!rcngten

S5emül)ungen entäiel)t, weil e^ jugleid) ber ©egcnflanb üon bcn

S[Bünfd)en unb S3egierben unb bem ©treit meljrerer 9}?enfd)en ijl.

Sm ^ienflte ber ®cred)tigfeit werben unä alle S5efel)lc mit

berjenigen 9iul)e er tl) eilt, weldje ewigen unb unüerdnberlidjeit

©efejen eigen ifl, unb ftc werben aud) mit ber 3iul)e augge^

fül)rt, weld^e gewo(;nlid) bie ©mpfinbung ber (5l)rfurdjt unb bie

Ueberjeugung üon ber 9^otl;wenbigfeit begleitet. 3m £)ienfü ber

©ünbc l)ingegen l}errfd)t beftdnbig h'u Unrul^e ber 5Begierbc

unb 2cibenfd)aft. SJiit einem mihm Ungcfiüm werben bem

^ned^t ber @ünbe feine S3efel)le ertl)eilt, unb mit dngjllid)er giCi

tigcr ©orge fudjt er fie au5jufül)ren.

Sm 25ienf]i ber Sieligion befommen wir feine S5efel)le, welche

mä)t jugleid) ©efejc für alle ftnb, unb wenn wir fie alfo be--

folgen, fo l^aben wir i)k S5erul;igung, baf eä gut um bie 2Belt

fielen würbe, wenn alle 9)?enfd)en fo l)anbelten wie wir. Sm
X^ienjlt ber S3egierben l)ingegen ifl jeber 2(uftrag nur gerabe für

bcn einzelnen unb für bie Umjidnbe, weld;c jejt obwal-

ten, alfo ftnb ftc immer unfidt, immer berdnbert unb oft wi»

terfpred)enb, unb ber unglüfflicke ©flabe weip mä)t einmal, ob
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ba§, tt)a§ er ijtutt mit ber größten '^Tnfircngung t{)Ut, i\)m mor«

gen ju 'oem elenben ©enup üerl;elfen irirb, ben er fud)t.

(^nblid) bei jeber 2Crt be§^lenfleS tfl baS, n?aS ben SiKenc

fd)en be(;errfd)t, in i^m felbj!. SSeim 3^ienj^ ber 9ferf)tfd)ajfen{)eit

erf)eben SSernunft unb ©eiriffen il^re ©timme jum ;Sefef)IC;

tinb biefe finb bod) etgentüd) baju gemac!)t unb bejiimmt

tzn 9)?enfd)en ju regieren. Sm £)ienfl beä ßajlerä Ringes

gen ftnb e§ feine ^mpfinbungen, feine ©elüjle, feine ©inns

lirf)feit, unb alle biefe ftnO eigentlich nur jum (55e^ord)en

gemadjt. Sft eä alfo nidjt etwaö weit eb(ere6 unb fdjonereS

bemjenigen ju bienen, tra§ gleid)fam üon 9flatur fcf)on ein fonig*

licl)e§ SBefen \)at un^ jum ^errfd^en gemod)t i|l, alä bemjenigen,

wa§ ju ganj iiiebrigen ©nbjn}cffen beflimmt nur immer im

Saum gef)a(fm ju n^erben üerbiente, bamit eS nidjt über feine

natürlidje SScj^immung I)inau§jleigt?

Streiten §. SBa§ aber nod) meljr ifl, ift, ba^ U)ir eine

gortj anbere unb l;errlid)e grud)t genießen, wenn wir

iinä bem iSienjl ber ®ered)tigf eit ergeben.

2)ie ©flaüerei ber Ü:eibenfd()aften fd)wäd)t ben ganjen SÜ^em

fdjen, bie beftdnbige Unru{)e ber S5egierbe 5e{)rt feine Gräfte ab

unb benimmt 'ü)m felbji S5efinnung unb Ueberlegung. ^ie unauä*

gefejte ^drte, womit er ben ©egenftdnben feiner 2ßünfd)c nad()»

gcf)t, Idpt feine (fmpfinbung beä S55o(}(woIIen§ emporfeimen,

unb bie nad) unb nadj immer erneuerten unb immer wieber oer«

öltenben ©euüffeflumpfen t1)n am^nbefetbjl gegen bie niebri«

gen greuben ab, bie er fudjt. ^Dagegen gewinnt ber SiÄenfd^

(5tdr!e unb Äraft im Sienji ber ^ugenb. dx lernt ©elbjt*

bcberrfc^ung unb Burüffbrdngung aller unge|iümcn (Jinbrüffe,

unb baburd) befommt alleö 9?aum in iljm, xva^ fein unb ebel

ijl. Unb tk 9iu()e, we(d)c ftd) immer me()r in feiner «Seele fej!«

fejt, mad)t,bap er für atleä gute em^fdnglid;, immer ^err

feinet 5ßcr)lanbeö unb feiner ^anblungen ia gr6ßtent^eilö oud^

feiner Smpfinbungen bleibt.

in 2
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T)tt ^nn\t bc§ l^ajIerS crnicbrigt bcn 9}lenf4)cn, in^

bcm bie natürlidjc SDrtnung aUe§ beffen wa6 in iljm ijit umgcs

worfelt wirb. SSernunft unb ©eiriffen foUten I)err[c!?en^ finb

aber unterbrüfft; bte @efüf)(e für Sieligion, für 9ied)t, für 9}?enfcl):

ü(i)hit foUten geehrt fein unb finb oeradjtet; unb n?a§ bagegen

imterbrüfft, im 3«unt gehalten unb mit (Strenge be()errf(^t fein

foUte, baä ma^t ftd) eine üerfe^rre £)ber^errfd)aft an; in einem

fo{d)en 2)ienft mup ber SO^enfd) immer üerfef)rter unb immer uns

njürbiger werben, ^er X)kn^ ber ©ered)tigfeit erf)dlt il}n in

[einer ?!Bürbe; I)ier ^errfd)t waS I;errfc!)en foU, unb alleS

eblc unb fdjöne geniest aud) (^^re unb ßinfluf ; niebrige 9^ei;

gungen unb @efü()le hingegen bürfen über i()ren notfjwenbigen

©ebraud) nidbt ^inau§. Snbem auf bie 3(rt ber 9)?enfrf) ewigen

unb g6ttlid)en ©efe^en gei)ord)t, wirb er felbft i()nen df)nlid), tin

felbftdnbige§ un^ e!)rwürbige§ SBefen. Sa feine SBürbe nimmt

immer ju, benn iik fd}on|ie Srud}t im £)ten|I ber ®ered;tig!eit

ij! bie Heiligung. Se treuer er in feinem 2)ien|I ij!, bejio rei?

ner wirb er üon alle bem, waS^ be§ 5Kenfd}cn unwürbtg ift,

bej!o üoUfommener wirb er in allem guten, be|!o meljr erf)ebt fid)

feine Seele gu allem tMn unb großen, beflo fefter werben feine

©runbfa^e, befio reiner feine ^anblungen, bejlo rid)tiger feine

^mpftnbungen unb Urtbeile.

(Snblid), wa^ i^ benn ba^ ßnbe be§ :Sien|leg berUn^

gered)tigfeit? 2)er geiftige Zob, ber unglüfflid)e 3u|ianb,

wo ber 9)?enfd) ganj unfdl)tg ijt ju tl)un waä er tl)un foll, ein

3ujlanb, ber nur baburd) beenbigt werben fann, ha^ er ein ganj

neueä geben üon Dorn anfangt. ^a§ ^nbe im X)ienjl ber

©ercdjtigf eit Ijingegen i|l ba§ ewige geben, eine fidjere im?

mer wad)fenbe ©efunbl^eit unb S5ollfommenl)eit ber Seele, ein

Bujlanb bejldnbiger gottgefälliger Sbdtigfeit, weldjer in fid) felbjl

^raft genug i)at um nie aufjul^oren.

Sd) will nid)t§ meljr Ijdufen um mä) ju überzeugen, wa§

für eine trcfflid;e <Qad)t ca i|! um ben 2)ienft ber göttlichen (Se^
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böte unb bcr- ©erectjtigfett. SBer ii)n nod) mä)t an^tttztm t)at,

i>tt begebe [id) augenblifflirf) l)inetn, benn nur in tiefem ßuflanbe

ifi ^üi unb ©cligfeit. Söer fid) fd)ün in biefem glüfflidjen

Sujlanbe befinbet, ber erneuere feinen ern|!Ud)en gntfd)lu^ eine

bejlanbige Sreue uner[d;ütterlid) ju beweifen. Sft er gleid} X)oU

ler 5Kü()feli9feit unb 2Crbeit unb ©d)n?ei^, will e§ un§ gleid)

oft fc^rcer «werben bie angenel^me S^ragljeit unb ta^ müßige S3er-

gnügen aufzuopfern, finben wir gleich) wenig fKiü)t unb in jebem

2(ugenbliff ©efd)afte genug: Uip fein, unter aiUn 9}?ül;fei

ligleiten woHen wir mit feftem {joffnung^oollem

Slift l)infe1)n auf bie fd;6ne grud;t ber .^eiUgung

unb be0 ewigen iicbenö! '^men.



VI.

Q3on J)er $8eurt()ei(un3 ber 9}?enfcben m^
if)tm grud&ten.

Uebec «mattf). 7, 15—18.

e§ ift für ben 5}?enfrf)en fc{)r nott)tt?cnbt9 m. o. ^r., böf

er ben 9}?cnfd)en kennen lerne, ba^ ®cfd)6^3f, tt)elrf)e§ jtrar

feiner ??atur narf) ben 5)Zamen be§ 9}Zci|iter|Iüffä ber ©djopfung

üerbtent, aber in ber ©rfa()rnng unb in feiner ^anbel^weife be:

trod)tet nur ein munbevbareS ©cirebe üon taufenb @d)n)ad)l)ei-

ten unb 2ö{berfprüd)ca ju fein fd)eint. Sc!; meine l)ier nictjt

fott)ol bie Äenntnip be§ menfc^licljen ^erjenö überi^aupt,

bie ein fe^r not{)n)enbigeä ,£)ülf»nnttel ju unfever S5e|Terung i^,

iinb bie wir freilid) anä) auf feinem anbern SBcgc erlangen alö

burdb ^rfaljrungen unb Seobad}tun^en, bie wh an unS unb

anbern marinen; fonbcrn id) meine tk befonbere ^cnntniß

berjenigen, bie um unä finb, unb mit bencn n.nr in man-

dberlei näheren ?3erl)altniffcn beä Seben^ |lel)n. Söcnn irir un§

bie greuben beffelben nicl)t ganj verbittern wollen, fo muffen

VDir notl;n)cnbig n)if[en, wie biejcnigen befd;affen finb, mit benen

wir ju leben l^aben, wir muffen un§ fraqen, kennen wir e^ ju
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einer üollflanbigcn Äenntnip t^rer ®cmütf)§art, Ujvit SBünfd^c

unb 9?e{öun(^en, if)rer Zxt ju benfen, ju ^anbe(n unb ^u em»

ipfinbeii bringen? bamit trir rDtlfen, iva^ w'n in jebem g^all üoix

il)nen ju erwarten, unb wie wir fie ju be^anbeln l^aben. <Bo

wenig aber bieä bie <B(iä)t eine§ jeben ijl, [o gewip ij! boci), baf

wir wiffen müifen, in wie fern fie gut ober nid)t gut ober bofe

finb; unb unfer Vixti)til barüber mu^ fi'dber fein unb öuf fejlen

©runbfdjen berut)en, bamit wir banad; abwägen !6nnen, xt>a$

wir überbauet üon il;nen (}offen, in wie weit wir if)nen unfcr

58ertrauen fdl;enfen bürfcn, worin wir unä üor i^nen ^u l^ötett

^aben. SBenn wir i^on einem falfd^en <S(i)ün »erfül^rt jemanben

gu unferm 58orbilb wd()Ien, ber nid)t wirflid) auf bem SBege ber

9ied)tfd)affenl;eit wanbelt, jemanben ju unferm greunb, ^um S3er;

trauten unferS J^erjen^ madjen, ber bodj gefonnen i^ unö auf

nUerlci "Abwege ju fü()ren, fo fejen wir baburd) unfere Sufrie^

ben(}eit, unfere fKui)t, unfere Sugenb in gro^e ©efa()r. SBir

wollen un6 alfo in ber gegenwärtigen ©tunbe üon ber not^;

wenbigen Äunjt bie a)ienfd)en rid)tig gu beurtl()eiUtt

nod) weiter unterhalten.

^cyu 9)fattf). 7, 15— 18,

©el^ct eud) üor üor ben falfd)cn ^ropl)eten, bie in

(Sd)aaf§f(eibern ju eud) fommen, inwenbig aber ftnb

fie rei^enbe SBolfe. 'Kn {{)ren S^^wct^ten foUt tf)r fte er*

!ennen. Äann man auö:) ^xauhm lefen üon ben ^ox-

nm, ober Steigen von ben £)ijleln? 2(lfo ein jeglidjct

guter S3aum bringet gute grüdjte, aber ein faulet

S3aum bringet arge §rud)te. gin guter SSaum fann

nic^t arge grüd)te bringen, unb ein fauler SSaum fann

mä)t gute grüd;te bringen.

6^ri|lu§ warnt eigentlidj l)ier feine junger oor foldjcn, weld)e

ftd) itjnen ju ge^rern unb 2lnfu^rern anbieten, du^erlid) aud) ein
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gutes frommc§ unb einnel)ment)c§ 2(nfc^n t)aben, inncrlid) ober

DoE uon t)cn bofcj^en itnb t»erfc>erblid)jlen ©igenfrfjaften fein wur«

ben; unb er unterrid^tet ftc, wie ffe folcbe bei Reiten foUen hn--

nen unb unterfd^eiben lernen. SSenn wir öud) nidjt geröbe ba§

ndmlid)e §u befürd)ten b^ben, fo ijl iinS bod) eine rid)ti9e "Kn-

wenbung ber öUgemeinen Sfegel, welcJ^e ßbrilluä bi^if w^fi^ bie

^enntnif ber 9}?enfd)cn giebt, um vieler abnlicben 83ert)attnifj"e

willen eben fo not()wenbig. 2Bir wollen alfo ber 2(nweifung

(5f)rijlti gemap mit einönber reben von ber SSeurtl) eilung

ber SÖJenfcben öU'3 ibren grüd^ten. 2Bir wollen babei

erj^lirf) fe^n, bap wir ft'e au§ feiner anbern @arf)C mit

©id)erl)eit erfennen fonnen, unb jweitenä, \va§> für

S5el)utfam!eit wir önwenben muffen, um fie aud) an^ it}-

ren Srürf)ten ridjtig ju bcurtbeilen.

I.

2fuper bcn ^anblungen ber 50?enfcl)cn, bcnn bö6 ftnb tl)re

%xüä)U, waren nur nocb ibre ©ebanfen unb ^mpfinbum

gen mit ben mannigfaltigen 2(u§brüffen berfelben

in Sßorten unb ©eberben baäjenigc, worauf wir öuf bie

innere S5efd)affenbcit ibrer «Seele fd^liepen fonnten, unb freilid)

wenn wir fo in tfzn innern Sufammenbang berfelben bi"ci"^^if-

fen fonnten, fo würben wir im ©tanbe fein baburd) eine jiem--

licb tooUfianbige Äenntnip be§ SOjenfd;en ju erwerben. 2lllein

üon biefen Tonnen wir faj! nur biejenigen erfabren unb htohaä)--

Un, weldje ffe freiwillig unb üorfajlid) anbern mittl)eilen wollen,

«nb biefe ftnb allerbing6 ein febr unfid;ere0 SJJittel fie

barau0 fennen ju lernen.

X)inn einmal i|! 3 ur ü ! H) al tu ng unb ajerjlellung mit

öUen ibren Äunjlgvi|ffen üiel ju allgemein unb ju weit getrieben.

9?ur unter ben üertrautej!en greunben fann man eS jejt wagen

feine Seele frei ju entbüUen. Sn jcber anbern ©efellfdjaft mup

ber ?9?enfd), ber gute wie ber böfe, irgenb einige feiner ©runb;
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fäjc, irgenb eine ©eite feines ^erjenS in <Bd)atUn lleUen unb

forgfdaig üer{)üllen. SBenn nur nidjt ju biefer fe{)r n6tt)i9en

3urüf!^altung nod) bie ^öerjleUung Ijinsufdme! üMn \tott

mU einen beffern ©diein l}aben aU ba6 Söefen i^, waS er in

ftd) l)at, itnb fo fd)n)er eS ijl tt)irf(id) gut ju fein, fo leid)t i|t

e6 ba§ dupere ber @üte unb 9iect)tfdjaffenf)eit unb il}re SBortc

bis 5U einer gewiffen Sdufd)ung nac!)5ua{)men. ^a ift feiner,

ber nid)t jeber guten ^igenfcl)Qft unb öUem n?ö6 ebel ijl Sobre*

ben t)alten fonnte mit einem ©ifer, baf man glauben foEte,

ttjunber wie grop unb jlavf feine Siebe jum guten fein mü^te.

^a ij! feiner, ber nid)t alle guten ©runbfdje unb aEe fd)6nen

ßmpfinbungen mit üiel fd)einbarer Äenntnt^ ber 'Bad:)t fc^ilbern

fonnte. ^an Unn fie fcl)n mit einer mdd)tigen Segeiflerung

für jebe gute Qaä)t etfüUt unb üoU (5ifer unb ©rimm gegen aU

leS bofc unb uneble. @ie fpiegeln mit vieler Sdufcijung bk un-

cigennüjigjlen menfd)enfreunblid)j!en ©efinnungen üor, nur ©cbabe,

iia^ in alle bem feine S3al)rl)eit ifl, baf nur fel}r wenig baüon

tt?irflic|) au^ bem ^erjen fommt.

2lllein wenn aud) bie Jöerfietlung weniger gro^ ober leid)ter

^t unterf^eiben wdre, fo ft'nb wir bod), wenn wir au6 ben '^leus

gerungen ber ©ebanfen unb (Smpfinbungen über bie 9rienfd)en

«rtl)cilen wollten, üor i^rer ©elbjlüerblenbung unb i()rem

©elbj^betruge nicl)t f{d)er. S55enn einmal ein guter ©ebanfc

in i()nen aufjleigt, wenn fie einmal üon einer ddjt menfcl)lid)ert

©mipfinbung ergriffen werben, fo feiten fo üorüberge^enb e§ im--

nter fei, fo finb fie im ©tanbe fid) felbft ju Überreben, baf biefe

©efinnungen if)rem ^erjen gewobnlid) unb eigent()ümlid) wdren,

X>a\)tx i)6ren fie nid)t auf, fo lange fie ndmlid) nod) bie Qxin-.

nerung an biefe 2(ugenblif!e i)aben — tia^ mit fefter i^uoerfidbt

als il)re innigften ©runbfdje üorjulegen, fie {)oren nid;t auf ju

befd)reiben, wie wot)l bem 9}lenfd)en ju Tlut^z ift, beffen ^erj

mit fold)en (^mpftnbungen erfüllt i|l. 2Benn aber ein SDJenfd)

felbfl im ©tanbe ifi flücl)tige ©ebanfcn mit üieler Stjrlidjfeit für
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©runbfaje öuSjugeben, bic mit feinem ganjen SBefeit öerroebt

feien unb eine feltene (Jmpfinbung für bic '^it a^u\ti)n, wk
er gcn)6()n(id) üon ben ©egenjlanben 9eru()rt werbe: wie foHte«

md)t anbere, je et)rlic^er er bei feinem S3etruge ift, um befto meljr

in S5erfucbung fommen i^r Urtbeit über ibn auf biefem ©runbc

ju erbauen, unb bocb würben fie babei in einen grofen Srrtbum

geratben. 9f?ur ein febr geübter ,Kenner weif, mt wenig wabre

Sugenb üon ibren ©runbfdjen unb ©mpfinbungen fpticbt, unb

üerfiebt baber biefeS geraufcbige SSScfen, btefe flücbtige Siübrung

geborig ju würbigen.

gnblicb ober, wenn wir aud) aüe, felbft tit verbor-

genen (Sebanfen unb ©mpfinbungen ber Wlzn\ä)tn

in ©rfabrung bringen fonnten, fo würbe ^a^ Urtbeil

über tbre wabre sSefcbaffenbcit, welcbeä wir barauf

grünben toollttn, febr fd)wanfenb unb unrtcbtig fein,

^enn e§ ijl gar ju wenig innere Uebereinjlimmung hti t>m SOZen^

fcben; ft'e Ijahzn bie ®abt bei ben beften Ueber^eugungen unb

©ebanfcn iia^ gute ju untcrtaffen unb bagegen ba^ bofe ju t^nn,

oft obnc etwa6 bofeä habd ju benfen. d^ ijt gar nidjt unge;

wobnlicb, ta^ 5JJenfcben, welcbc ffcb ou§ Sfeligion unb Siecbtfcbafj

fenbeit wenig madjen, bennod) eine gewiffe ©ammtung üon gus

Um ©ebanfen unb ^mpft'nbungcn hd ber ,^anb b^ben, rod(i)i

]id) nocb tbeilä üon ber ßrjiebung, bic fie genoffen, yon bem Un*

teriid;t in ber Sicligion, ber ibnen ertbeilt worben, tbeilö üon ber

S3ilbung, bie fie fonfl ibrem @eif! gegeben i)ahtn, berfcbreibcn.

©ic tbun ficb aucb «wf biefen ^^a^ nid)t wenig ju gute, aU

hin iia alle biefe Ueberjeugungen nicbt im ©tonbe ftnb ibre

.^anblungen 5U leiten unb ju bejlimmen, fo ftnb fie obnc SBertb

;

benn bie menfcbüd^e ©cele i|^ jum ^anbeut bejlimmt, fie foU nur

nad}benfen nm hk recbte Zxt 5U finben, vok ftc ibre ^anblun:

gen einäurid)ten l)at, unb empfinben, tiamit c6 ibr nie an etwaö

feblc, iva^ fie jur SSb'^tigfeit oufruft. SBenn man alfo auf ©es

banfen unb ©mpfinbungen, welcbe biefe Äraft nid)t '\)ahzn unb
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bi'efen 3wc!f nirfjt crrcid)en, zln VLxtljzU über ben 3}?enfd)en bauen

wollte, fo n)ürbc eä ebenfalls auf einem unfid^ern ©runbe jlet)n.

®old)e 9)?enfd;en gleidjen einem SSaume, beffen iauh in üortrejfs

lidjem ©tanbe iji, beffen 5Blüt{)en in groper "^njal^t ftnb unb t()5

reu 5ißo{)((jevud) wett um^er verbreiten; ba foHtc man nun ben=

fen, ta^ i|l gciüi^ ein guter 5Baum; e§ ijl aud) ein fd)5net

SSaum, liebUd) anjufe^n, aber bennod; ein fd)(ed)ter S5aum, benn

feine SSlütJjen fallen immer ah ol)ne jemals §rüd)te nadjjulaffen.

II.

2(lfo bleibt un§ um eine ridjtige Äenntni^ be6 SDJenfd^en ju

erlangen fem SDiittel me()r übrig, aB bic ^ctrad)tung

feiner ^rüdjtc, b. 1^. ber J^anblungen, bie er ausübt, ber

SBerf'e, bie er oernd)tet; unb cä fragt fid; nun, \va^ tjl l)iebet

nod) ju beobad)ten,tt)enn wir il)n banadj rid^ttg beur^

tl)cilen »oUcn?

Um nun l^iebei redjt fidjer ju gel^n, mu§ man tt?ol)l mer!en,

bap feineSwegeä alle ^anblungen be§ !Ü?enfcben ju ber

Älaffe berjenigen gejdl^lt werben bürfen, weld)e man feine

§rüd)te nennen !ann. g§ giebt eine 9}?enge üon ^anblum
gen ber ^6flid}!ett, ber dupern ©efelligfeit, ber

2)ienj!fertigfeit, ber ©efdUigfcit, weklie nur um be§

©d)ein6 willen unb gleid^fam jumStaat nerrid}tet werben, unb tbzn

fo giebt e§ ^ anbiungen be§S5eruf§, bie ber SJZenfcb üerridb=

ten mu^, bie aber mit feiner 2)enfung§art gar nid)t jufammen^

Ijdngen unb alfo aud) fein ^cugnif t'erfelben ablegen fonnen.

^an mup fid) t)ielmel)r bemü()en biejcnigen ^anblungen

nuSjuforfcben, weld}e gewi^ au^ ben ©efinnungen be6

9}Zenfd)en Ijerflie^en unb un6 einen fiebern -gtngerjetg geben

fonnen üon bem ^auptjweff, bem er nacbjagt. Unb biefe fi'nb

fo fd)wer eben mü)t ju unterfcbeiben. SO^an gebe nur Zd;)t auf

fold)e ^anblungen, weldje, ol)ne um irgenb eineä 8Ser()dltni)Je§

YoiUm not(}wenbig ju fein, bennocl) oft wieberfe^ren; man wenbc
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feine 2(ufmer!famfcit öuf bicjenigen, wobei bcr t)anbelnbe' entwe;

ber nid)t im ©tanbc gewefcn ifl, ober e§ nid)t ber 9)?ii^e trerti)

Qt1:)aikn i)at bie fd?tt>ad)e (Seite berfelben gu üerbergen; man

fud)e enblid) biejenigen auf, tt)e(d)e mit befonberm @tfer unb üors

jüglidier ßujl unb greube üenid)tet werben: fo finb bie§ gewi^

biejentgen, bie feiner SDenfungäart entf^red)en unb ftc|) auf fein

ttorneI)m|!eä SSefireben beäiet)n; bieöfinb feine grüdjte.

X)tnn voa^ jemanb nid)t gern Ü)\xt, ba6 wirb er nid)t ol)ne ^JlDtl)

oft wieberbole.n; waä i()n aber ju feinem ^auptjwefS fül)rt,

babei i|^ er mit ganjer (Seele unb vergibt ^it not^igen SJJaafre^

getn ju nehmen, um ta^ maß baran fcbwacl) ober taben;aft wdrc

gel)6rig §u üerbergen. 2)enn biefe Äunjlt wirb gewobnlid) nur

bann ausgeübt, wenn bie (Seele nid)t am ftdrffien in SSewegung

gefejt ifl. S^Zatürlid) werben and) nur fül{l)e J^anblungen mit

üorjüglidbcr Äraft unb 2uft üerricbtet, bie ben ^Jlm\ä)m feinem

3we!fe ndl)er bringen, bal)ingegen er über alle anbern mit trd:

ger @letd)gültigfeit \a wol gar mit Unwillen unb Sierbrup l^in^

wegeilt.

SSenn id) alfo iemanben fel)e, bei bcm tbit ^anblum

gen überlegter 2ßübltl)dtigfeit, üernünfttger 9)?enfd;enliebe, toaly^

rcr ©emeinnüjigfeit oft wieberfebr-en; wenn icb jemanben

febc, ber aucb auf Äletnigfeiten, fobalb etwa» nüjlid;e6 unb

:pflid)tmd^ige§ barin ijl, 2(ufmerffamfeit unb Sreue xvm-^

bet, ^au6üdter, ^auSmütter, gebrer, bie aud) auf ben geringflen

Umfianb, ber bie S3ilbung ibrer Äinber unb untergebenen betrifft,

öufmerffam ftnb unb mit £uj^ unb ßiebc ibre Ärdfte unb ibre

©ebanfen anftrengen um barüber 5U wadjen: bann f)aht iö)

(i1:)x^üx(i)t oor ibnen.

Sebe \<i) bingege» 9)?enfd)en, bei benen 3c rfireuungen

imb SSergnügungen bie einzigen mit Sufl wieberboltenJ^anb-

lungenfinb; welcbe eä nid)t ücrfcbweigen, bap fie gern ibre ^flid)^

ttn bintenanfejen um ber greube nad;jugebn, unb bafi fie fie nur

mit Unlujl unb Schirren ücrrid;ten, wenn fie baburd) in ibren
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(ix^%iiä)h\tin gefrort werben ; ober anbere, bie nur folc^c ^anbs

lungen mit 2ufl unb greube üerrid}ten, bie auf irgenb eine "ilxt

iljren SSortt)eil beforbcrn: foweip man leibcr oud^, n)a6 üon

if)nen ju f)alten ift; an il;ren grud;ten erfennt man fie.

ahm fo fann man aber and) an^ allerlei an fiel) unbebeu?

tenben ^anblungen auf bie S5efd)affenl)eit ber SOZenfcljen [cl)liepen,

ttjenn man auf bie %xt 2(d)t giebt, tt)ie ffe üerrid)tet werben.

£ienn audf) hti ber geringfien ^anblung ift tttoa^, waä eine S5cs

§iel}ung auf PRtd)t unb ^fliä)t l)at, unb eben aud; ttroa^, waä

fid) auf 58ergnügen unb äiortl)etl beliebt. Se nad)bem nun jene

(gcite mit einer geirijfen ä5orliebc berüorgejogen, ober biefe mit

Ungeftüm ergriffen wirb, bat man immer Urfad^ eine SEUeinung

t)on bem 9}ienfd;en ju faffen, ta^ ber eine 2ld)tung fi^r feine

^flid;t unb ^itbz §um guten Ijat, unb ber anbere nur fei^

nem S5ergnügcn lebt.

gine allgemeine ©el)utfamfeit6;9?egel aber bei biefer SSeur*

tbeilung ber 9}Zenfd)en au6 ii)xm ^anblungen ijlt bie, bap vsix

unö nicbt burd; ben ©cbein il)rer 5£l;aten blenben lafs

fen. dv gicbt gewiffe grüd)te, bie ein fo fd)6neä 2lnfel;n l)aben

wie bie üortreffticbjlen unb fdjmaffIjaftefien ; üerfud^e aber baoon,

fo wirft iiu finben, i>a^ ffe nur mit einem faftlofen fauligen

SBefen erfüllt ffnb. @o ijH e§ oft mit htn ^anblungen ber

501enfd)en. Sßir loben gern folcl)e J^anblungen, weld)e einen

guten nü^licben Erfolg gel)abt l)aben, er fei nun wol)ltl)dtig

für einen einzelnen ober füv§ ganje gewefen ; ihm fo bewunbern

wir, weil bie Srdgbeit eine natürlicbe Steigung aller 3}2enfd)en

ijl, blinblingä jebe ^anblung, wobei üiele unb fd)werc

^inberniffe ju übe r|1 eigen waren. 2lber ba§> alleä trügt

gewaltig, unb wir muffen aMn auf bie iHue'lle \d)n, worauf

bie ^aublung entfprang, unb auf bie ©runbfdje, nad) weld;ert

taUi t)erfal)ren würbe, ia^t eine J^anblung einen noc^ fo f4)0j

nen nüjlidien ©rfolg geljabt i)ahcn'y wenn biefer (Erfolg nid)t

bie 2lbftd)t be6 ^i)äkx^, fonbern nur fo 5U fälliger ober un*



270

üermcibüd^er SSeifc jur 2BirFncl)!eit Um, fo tann feine

^anblung bod) eine fc(;r gen)of)nlid)c ja fogar eine fd;(ed)te unb

elenbe ^anblung [ein. 2Benn bie ®cl)n?ieng!eiten nod) fo gro^

gctrefen ftnb, aber e§ n^ar nur irgenb eine Seibenfcbaft, bic

ii)m bte ^raft Qah fie ju übenrinben, fo 1:)abtn trir beä;

wegen gar him Urfad) ein günfügeS Urt!)eil üon ii)m ju fallen.

X)itm nur biejenigen ^anblungcn finb »a^rtjaft gut,

tt)eld)C ou§ ber einzigen reinen £luelle entfpringen,

öu6 @^rfurd)t üor ben ©eboten ®otte6 unb ber^üer;

nunft, auf) inniger ßiebe ju ®ott unb jum guten,

greilid) m. ^x., 93?enfd)en üon einem fo fcjTen (ii)axatkv, fo uns

crfd)uttcrlicf)en ©vunbfajen unb fo ebeln ©effnnungen ftnb fels

ten, unb bod) finb fie bie einzigen guten S5aume, benen e§ fo

5ur ©en)ol)nl)eit unb natürlid) ij! iiovtrefflid)e grud)te ju tragen.

i^iefe S3etrad}tung oeranla^t unä unä einige Ijeilfame

Siegeln inö ©emutl) ju fragen. Einmal, ba bie 2ln5al)l ber

guten S3dumc fo gering i^, fo befd)Ueße bod) jeber bei ftd; felbjl,

bap er wenigilen» bie 2ln5al)l berfelben t)ermel)ren unb §rüd;tc

tragen n?ill, bic be§ S5oben6 auf bem er j!e(;t, beä ©aamen^ au6

bcm er l)ei-ilammt, mit) ber 9)iii()c bie an il;n üerwenbet ift, nid^t

unwertl) feien.

3n)eitcn§ irollen wir un6 üorncbmen, üon bem großen

J^aufen ber 9}?enfd;en nur wenig ju erwarten unb wenig ju for;

bem. 2Bir wollen un6 nid;t wunbern, wenn fie fovtfaljven üon

ben Umjtanben balb jum unfd)dblid)en, balb jum gutfd;einenben,

balb jum bofen fortgerijjen ju werben, unb wenn auä) ber, üon

bem wir nod; iiid)t§ bofe» wußten, auf einmal allerlei bofe§ an

ftd) offenbart; benn ba er bod; fein guter ä3aum war, fo muffen

unä bie Übeln '2Cu§wüd)fe unb bie fdjledjtcn grüdjte, wenn fie

erfd)einen, nid;t§ unüermut{;ete§ fein.

2) ritten 6 wollen wir un§ ja l)üten, ba^ un§ biefc Sßt-

trad)tung nid)t ju einer ä3erad)tung ber ^3)?enfd;en l)inrctt^e. Ziid)

hü benen, bie wir aU fd)led)te S3äume eifennen, wollen wir nid)t
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nur öuf baä feigen wa§> fic [inb, fonbcrn aud) ouf bnä n)a§ ftc

werben fonnen. Söenn ein '^dige, ein !(eine3 SJeiä auS bcm

ebeln ©tanim voaljx^x ©ottfeligEeit unb n)öl)rer ©üte in fie ge:

pfropft wirb, unb eä gebeil^t, fo wirb ber üorige «Stamm I)inweg-

gefd^nitten unb feiner nicl}t me{)r gebadet; ein ebler ©aft üeibreii

Ut fid) in ii;m, l)zxxi\d)t grüdjte bmmen jum SSorfdjein, unb bec

SSoum ijl üöllig benen gleid), tt)eld)C fdjon lange gewo{)nt finb

bergleid)cn I^erüorjubringen. ^Uä)U bod) biefe S>erwanblung

l;auftg unter htn ü}Zenfd)en üorge^n, mochten bic guten immer beffet

unb ebler werben, unb [d}(ed;te bagjenige anne(;men, xoa^i fie öer*

wanbcln unb üerebeln fann. 2)ann ()dtte man nidjt n6ti)ig mit

fo angft(id}er S3e()utfamfeit bic 50Zenfd)en au§juforfd^en, fonbern

frei) unb frei ginge man unter itjnen umljer wie in einem ©ar^

tcn @otte§. 2(men.



Vü.

©ag feine QSerfuc^ung, tt)eld)e ben $J}?enfc6en

ttifftr fo grog fei, i)ag er i()r notött)enl)ig

unterliegen mügte*

Ueber 1 Äor. 10, 13»

m a. §r. SBir f)aben tie nöturltd)C ober fe!)r fd)db({d)e Soleis

gung nidjt nur unfere gel)! er ju verbergen, fonbem nod) üielmetjr

tic einzelnen fe()ler^aften ^jnnblungen, n?e(d)c wir begann

gen, nid)te{n5uge|le{)n, trenn fie un§ entweber unfer®cn?{ffen üorljdlt,

ober ein anberer, ber freunbfd)aftlid^ genug ijl bie ©teile beffelben

vertreten ju woEen. Um nun biefem t)erl)a^ten ©ej^dnb;

ni§ auäjuroeidjen giebt e§ j»x)ei 3Bege. ginmal, bap wir,

wenn e§ mit ber ^i)at felbf! [eine 3iid)tig!eit i)at, ju beweifen

fud)en, bagjenige way wir getf)an f)aben fei nxö)t Un-

redjt. 9}Jit biefer (yntfd)ulbigung !pflcgt man aber nidjt mit ju

fommen. :©cnn eineä Zf)zii^ [inb bie SSegrijfe üon redbt unb

unred)t, oon erlaubt unb verboten , billig unb unbillig fo beut*

üd) unb bejlimmt, ta^ e§ fic^ fel)r leicbt au§wei|I, auf weldjer

BdU \^k Sßa^r^eit fei. ^(nbern Si^eilä giebt eS wol oiele ^anb^

langen, über ^k man fo im allgemeinen nic^t urtl;eilen fann,
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fonbem t)ie bem ©ewtffen eineö iet)en übeclaf]"en irerbcn muffen;

allein öud) ba jeigt fid) bei einec beutlic^en ^(u^etnanberfejung

feljr leidet, ob bte ©vimbe, bie wir für unfere ^anbiungen ans

fül^rcn, auf waljxcr: Ueberjeugung berutjn ober nur ein ^(enbs

n)er! finb, treld^e^ tvgenb eine ßeibenfdjaft ober irgenb ein Um
ted)t befd)önigen foU. £)a(}er bebient man \i6) aud) vodt l)dufts

ger ber anbern (5nt[d)ulbigung, ta^namUä) bieSSerfudjung

ju gro^ gewefen, unb man unter biefen Umjldnben unmogs

lid) anberS ijabt (janbeln fonnen. gange l)aht man gefdmpft

unb \)m tapferjlen SBiberjIanb geleijiet, aliein znUidi) feien aUz

Gräfte erfd)6pft getrefen; mit immer neuer ^aä)t unb immer

wieberooUen 2(ngriffen fei ber geinb auf bie ermübete (Seele ein»

gebrungen unb ijaht znbliii) einen ®ieg gewonnen, tt)e(d)er ganj

unüermeiblid) gewefen fei. iSiefe S3ert()eibigung l)6xt man fo oft

unb fetbjl üon wotjlmeinenben 9}?enfd)en, i>a^ eS mirflid) ber

5D?üf)e wert^ tjl: eine genauere Unterfud)ung barüber anjujfellen,

un^ von ii)xtx S^lidjtigfeit ju überjeugen unb burd) aU

lerlei ®etracl)tungen unfern ©tauben baran ganj ju jerftoren.

2)iefem ©efdjdft wollen wir bie gegenwärtige ©tunbe wibmen.

^^^U 1 ^or. 10, 13,

Q^ ^at m(i) nod) feine benn menfd)licl)e SSerfudjung

betreten; aber (Sott ij! getreu, ber eud) nidjt Idft üer«

fudjen über euer SSermogen, fonbern madjt, ta^ bie

lßerfud)ung fo ein (Jnbe gewinne, i>a^ i^r e^ fonnet

ertragen.

S)er 2(pojTel trofiet in biefen SBorten eine neue ©cmeine oon

(5f)rirten über bie SSerfucbungen, we(d)e fie 1;)attzn tl)eil6 jum

gdnjlid)en 2lbfaU üom 6l)rijlentl)um, tl)eil§ jur SSerad)tung berie*

nigen ©ebote beffelben, welc(;e bie Heiligung forbern, tljeiB jur

S3erfd(fc!}ung feiner £el)rcn. gr fü^rt fie auf bie SSergangenl;eit

äurüf! unb erinnert fie, ba^ Viüjtx nod) alle§ roav> üon ber %xt

^rcbigten I. <B



274

über fic ergangen fei öud) fei ju überfielen gewefen, unb la^t fie

nicbt unbeutlidj merfen, ba§ aü6) in Sufunft feine S^erfudiung

über fte fommen würbe, bie fie nid;t foUten tragen unb über:

tt)inben fönnen. Sßir ttjollen un§ auö biefen SBorten bie 2:e()rc

nei)men, ba^ feine SSerfucbung, welche ben S)Jenfd)en

trifft, fo grop fein fonne, ba^ er ibr not()tt)enbig um
tcr liegen mü^te. SSir njollen bie§ beiveifen, erfilid) au§

©rimben, bie oon unferm SSer^ältnif gegen ©Ott unb

t>on ber (^inrid)tung ber menfd)lid)cn S^^atur Ijergenom»

men ftnb, unb gn)ctten§ nod) foldje ©rünbe l^in^ufügcn, bie

un6 bie ©rfal^rung an bie v^anb giebt.

I.

^rfllic^ finb unfere SSerbaltniffe gegen ®ott unb

feine ©efinnungen gegen un6 oon ber "Kxt, bap ber ©es

banfc einer unüberfteiglicben S3erfud)ung un^ gar nid)t in t)m

<5inn fommen fann.

©Ott ijl gerecht, unb wenn bie ©crec^tigfeit gro^tentl)eil§

barin beflel)t, ba^ man einem jeben t>a^ feine giebt, fo gel)6rt ba^

ju gen?i^ aud) biefeS, bap man üon niemanbem ttvoa^ forbere,

wag er unmoglid) leiiien fann. ^Jlun forbert aber ©Ott ein bc»

ftanbigeg 9iccl)ttl)un überall, unb jebe ^anblung ber Uebertretung

iji unüermeiblid) mit feinem 5}2i^fallen hqz\d)mt 2llfo muffen

wir auä) gcwif, wenn wir nur unfere Gräfte gebraud;en wollen,

im ©taube fein feine gorberung in il}rer ganjen 2tUöbel)nung

ju erfüllen, unb tai fonnten wir nid)t, wenn e§ auf irgenb eine

2lrt SSerfud)ungen gdbe, über bie e§ unä unmoglidj wäre ju fiegen.

2Bir müßten un§ Qi\<i) fonjl üon ben ©cfinnungen ©otte§

ganj üerfel)rte SSegriffe madjen. (ix i^ e§ \a felbfit, weld)er alle

SSegebenbeiten unfereo £eben§ regiert, unb \xnnn alfo and) bie

$Berfud)ung nid)t gerabeju üon il)m fommt, fo l)at er bod) üor*

au»gefebn unb gefdjcbcn laffen, iia^ fte uns treffe. Unb thtn ber

geredete ©Ott follte un6 mit Söiffcn unb SBiÜen in einen äu*
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jlanb oerfaUcn lajjen, rro wir burd; ein« unoermeiblidje 'iRotl)*

«jenbtgfcit getrieben fd;(ed)terbing§ unS [elbfl erniebrigeit unb in

ba0 unglüfffelige S5en)U^tfcin feine» 9}?ipfaEenö IjineingeratJ)«!

müßten? ^r foUte ein IBergnugen baran \)ahin bie S[l?en[d)ert

erjl g leid)[am jum bofen ju jmingen unb fie bann bafür ju jira*

fen? S'^ein baS ifl uid)t mog(id), unb alfo giebt eS aud) feine

SSerfud)ung, vüo {)erau§ roix nid)t mit ©f)re unb 6ieg ^ertjor*

treten fonnten.

©0 fonnert wir ber (S5ered)tig!ett ®otte§ trauen, unb eben

fo fonnen mx unä auö önbern ©rünben auf feine ©üte oer*

laffen. ©r, weictjer i)a^ ^erj be§ 9)?en|d)en fo genau fennt,

wei^ audj gewif , ba^ e§ feinen qualücUeren Suj^onb giebt aU

benjenigcn, worin ftd) ein S}?enfd) tt?al)renb einer fd)n?eren SSer*

fucbung bcftnbet. £)iefer bejidnbige, üor bem S?id)terflubl be§

©ewijJenS lange cntfd)iebene aber in ber 2Birflid)feit nid)t ju

beenbigenbe ©treit frommer un'o vernünftiger ©efinnung mit un»

redeten 9Jeigungen unb Üeibenfdjaften, bie immer erneuerten Zn--

griffe ber Sßünfdje unb S5egierben, ber .^offnung unb ^urdjt,

ber oft mit gittern befürdjtete üble 2(uggang, ta$ ^I6jlid)e dngfij

lid)e 2(uffd)reffen au§ bem Sufi^nb ber ©rmübung unb SSetdu*

bung, ha§ fdjnelle Bufammenraffen aller Ärdfte, ba§ leibenbe

fummerüoUe ©ebnen nad) einem balbigen ©nbe biefeä elcnben

3u|!anbe§, ta^ alle§ ij! gewip bie größte ^ein, bie ein SÖZenfdj

erbulben fann. Unb ber ®ott, rodö)tx nie ol^ne n?id}tigen Sweff

unb l^eilfamc Solgen ßeiben auflegt, ber foUte ung in biefeä

gropte aller Reiben burd) feine Siegierung l)ineinjlür5en , oljnc

un§ nur bie S}J6glid)feit übrig ju laffen, bap wir ben geringjlen

SSortl)eil barau§ jiebn fonnten, fonbern fo bap wir fd)led)terbingä

gezwungen wdren iiaxin ju erliegen unb nad) biefem ba6 f{ed)c

£eben eineä bofen ©ewiffenä ju führen ? :Daö Idpt ftd) üon bem

mttleibig liebreid)en SSater ber Wlm\d)in nid)t benfen.

Um unö nod) mel)r in biefcr Ueberjeugung ju be|ldrfen,

bürfcn wir nur einen SSliff auf bie ©inrid)tung unferet

@ 2
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gangen S^lötur werfen. ^§ ifl wa\)x, bie ©d^riftcn unferer

gffeHp.ion unb bie ©lauben§befenntniffe ber G()n|ien ftnb üoHüon

klagen über i()re eigentl)ümUc!}e wiit um ft'd) greifenbe S3er:

borbenl)eit, über tf)rc ganjlicbe Unfdbtgfett ju allem

guten; allem man mu§ nur bie§ nld)t anber§ üerjlel)n, alä e§

ber Sßai)r()e{t gemd^ fein f«nn, unb alä e§ and) wol eigentlid)

gemeint gewefen x\t. ©§ if! nid^t eine ^lage über bie 2lrt, wie

©Ott bie SO?enfd)en 5U t()rer S3e(Iimmnng au^gcrüfitet l^at, fonbern

eine Älage über bie "Kxt, xvk ber 9)?enfcl) bie il)m ertl)eilten

Gräfte gebraud)t, eine ^lage barüber, ba^ ©d}wad)^eiten, Srrt^ü;

mcr unb 2eibenfd)aften un§ immer üerl)inbern mit berjenigen ge;

jügfeit unb SSeftanbigfeit redjt ju l)anbeln, wie xvh n?ol follten.

<So fel)r e§ nun auä) mit biefer 9]ac()ld[fi'gfeit unb biefem

SSJZi^braudje feine SJidjtigfeit l;at, fo bleibt bocb gen?ip, ba^

bie Gräfte be6 Wlin\d)zn genjifferma^en unenblidf)

ftnb, fie l)aben eine üoUig unbeftimmbare ©ro^e, unb aiid) bei

ber größten 2lnjlrengung berfelben fann man nid)t bi§ ju il)rem

ßnbe, bis ju il)rer legten ©ren^e gelangen; ba§ befldtigt einem

jebcn feine ^rfal)rung unb fein eigenem S3en?u^tfein. 9^id)t§ fann

fo fdjarfftnnig au§gebad)t unb mit fo üiel Ueberlegung auöges

fül)rt fein, iia^ man nid)t bei genauer S5etracl;tung fi'nben folltc,

eben ber, beffen SBcrf eä iji, l)dtte nocl) mel)r 2(nfirengung unb

2luäübung feineö föer|!anbe§ haxan n^enben fonnen. ^cine Sei;

benfdjaft t|l in irgenb einem 2(ugcnb(ifl'e fo l)eftig, ba^ nicl)t bei

größerer 83eranlaffung il}r 2fu§brucl) nod) unge5dl)mter unb xviU

ber fein fonnte. Unb fo bleibt alfo immer ztroa^ ungebraudjt

liegen; nur allein bie Äraft, rotid)t ber ?9?enfd) ^ur

SBeobacbtung feiner ^flid;ten bebarf, nur biefe foll--

tc tljre enge feftbejlimmte ©renjen l)aben? 9lein, t)a§

ifl ntd;t mogltd^, unb c^ tj! gen?i^ auci) niemanb im ©tanbe

fie 5U geigen.

25u fagj^ jwar, ba^ bu fte leiber gefunben l;dtte(l, bu rü^mfl

bic^, brt0 bein 2Bibev|Ianb gegen bie S^crfudjung fo (larf unb
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öuöbrtuernb gcwefen, unb bap "^n nur bet untt)ibei:fle(;lid;en Uebers

ma&)t unb 9^ot()wenbtgfeit gewid)«! feiejlt. Si^^f^ bu aber aud)

bein ©ebdd)tni^ babei ju SJatbe? ©ollte bir tia^ nid)t mand)ers

lei ^eine Sf^adjldffig feiten unb mandje g^iUe üor{)a(ten, wo bu

gu jeitig ermübeteji? 9J?uft bu nidjt gefielen, baf bu oft 'm ben

2fugenbliffcn ber 2(nfcd)tung mit größerer Sebl)aftig!eit alS bu

wirfüd) tf)atej! Ijattefi benfen fonnen an bie l^eilige föerpfitd)^

tung, woburd) bu ön "iixt ©efeje ©otteä gebunben ivarfl, on bic

l;o{)C Söürbe eine§ fefücn unb uner[d)ütternd^ redjtfdjaffenen,

üx\ bie @c()6n|)eit unb ben 2o()n beä ©iegeö? Unb fielje, mit

biefem \xm etwa§ crl)oI)ten unb angej^rengtercn ßifer wdrc aud^

bie SSerfud)ung §u übernjinben geraefen, bie bu, weil "du \\}X nn-

tevfagjl:, gern für uniDiberjle^lid) (jalten m6d)teft.

Scf) glaube, ba^ bie biäl;er angeführten ©rünbe l;in(dnglid^

finb um ben S3erjlanb bawon ya überzeugen, bap e§ feine

SSer[ud;ung geben fonnc, weldje ju beft'egen an fid) unb fd^(ec!)=

terbing§ unmoglid) wäre. HUtm e§ ijl i)ier nod) melfjr nötljig

ü(§ eine b(ope Ueberjeugung beä S5erjlanbe§. SOSenn wir nic()t

tn ©efabr fommen foUcn gerabe in bcm 2(ugenb(ifte ba e§ )iloil)

tljut üon unfercr Ueberjeugung üerUilJeu ju werben, fo mup unS

ganj f(ar üor 2(ugen |lel)n, ba^ baSjenige, voa^^ üon un6 gefor^

bcrt wirb, aud) wirHid) üon 5Kenfd)cn gefd;e(;en fei unb nod)

gefd^efje; wir muffen ganj beutlid; einfeljn, xük unb burd; wetd^c

^ülfgmittel Cö moglid) ju mad;en i|l. Um m\o alfo aud) üon

biefer ©eite geborig ju üerfeben, wollen wir nod) fürjlid) bieie=

nigenS3eweife für unferc SBebauptung überlegen, weld)e

Vit (grfal)i;ung an bic ^anb gicbt.

II.

£)a^ wirflid) juwcilcn SÖ?enfd)en über gro^e au^erot^

bcntUd)cS5crfud)ungen gcfiegt baben, baoon überzeugt un5

bie @efd)id)te ber S^ergangenbeit burcb mand)er(ci S5eifpiele.

2)ie S3üd;er be§ alten ä3unbc6, welche nur bie ^egebenbeitcn cineä
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Üeinern S^olfS cntfjalten, unb ba§ an SlJugenbcn eben nic^t reicf) war,

fleUen un§ bo^ einige 5[l?cnfc!jen tor 2(u9en/ bie webet burd) ^urd)t

üor SSerai^tung unb Sob nod) burd) bie Hoffnung eineä üp^i«

gen unb gceljrten 2eben§ t)on bem SBege ifjrer ^^iiä)t fjinweg*

geloüt werben fonnten, unb eben fo fi'nben wir in ber ®e[d)id)te

anberer SSolfer üiete 3}?enfd)en, bie in großen SSerfud)ungen mit

vieler <Starfe ber (Seele unb unerfcl^ütterlid)er ®tanbf)aftigfeit ge*

f)anbe(t ijaUn, unb werben e6 aud) in ber @e[4)id)te ber jejigen

Slagc fi'nben, voüö^i \o rcid) an neuen unb ungew6()nlid)en SSer*

fuc^ungen ^wm bofen ft'nb. "äUtin aud) ndl)er um unS tjer

fann eä un§, wenn wir un0 nur barum fümmem wollen, nidjt

an ^anblungen fet)(en, bie wenn fte gleidj nid;t fo gldnjenb ftnb,

borf) t?erbienen, bap wir fie jur ©rwe!fung unfcr§ SBetteiferS un«

ferm ©emütl) einprägen, ia^t un§ nur baf)in geljn wo wirfüd^

ßeiben unb Sammer ijl, benn ba6 ijl i>k wa^rc ©djule für bie

©tdrfe unb ^efligfeit be§ @ei|te3. Titm leibenben, ber fein Un«

QlnU mit ruf)iger Ergebung unb eblem SDJutJ) ertragt, fann eS

nid)t fel;len, bap er nid)t mandfje fo fdjone 2(ugenbUffc eine§ gro»

^en entfdjiebenen ©iegeä in feinem geben ädt)len foüte.

^ci^t un6 aber auS ber @rfa{}rung nid)t nur fel)n, ba^ bie

©iege wirflid) erfod)ten würben, la^t unä and) bie ^ülfSmit«

tel betrad)ten/ beren ftd).bieien{gen bebienten, we(d)en fo thva^

gelungen ijl. :X5er ganje 9Jeid)t{)um berfelben lä^t ftd) auf 5 w ei

^auptgebanfen juruf!fül}ren.

©rfilid; fann wol niemanb, bem e6 um ftc^ felbjl ein

^rnjl ifi, fo Ieid)tf{nnig fein, ta^ x\)m nid)t ber ©ebanfe an

ba^jenige wa§ er in ber ^utunft fein wirb \zl)x geldu-

fi'g fein foUle. Unb biefer ijt eS eben, weldjer wenn er red^t ges

braud)t wirb bie ganjc «Seele in Bewegung fejt. Sßenn wir

un§ ben gall bcnfcn, ba^ wir in ber S5erfud)ung, ntld)i un§

jc^t beoorjlebt, unterliegen, im gongen aber bod; @ott unb un;

ferm ©ewiffen treu bleiben, fo Ijaben wir bie gewiffc 2lu§ilc^t,

bap wir un6 bejldnbig beöjcnigcn, roa^ wir in biefem 2lugcn-'
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bllth üerfdumt f)öben, bcfdjdmt erinnern werben; tcnn je wU^

fommner wir in aUcm guten werben, beflo beutlidjer wirb

cS «nä, böf ba^jenige ficl)er ju bijficgen war, toa^ wir für

unüberwtnbltrf) t)kiUr\. Unb biefe befidnbige ön §3erad)tun9

grenjenbe @c^aam üor unä felbjl, fo oft unfer ©ebdcbtni§

auf bcn 2(ugcnbUff biefer ^anblung ^uxMttommt, foUte fie

nicbt für ftrf) allein fd)on l)inretd)en un§ mit einem au6bauernben

©ifer unb ^utt) ju erfüllen? 2lllein aud) ^a^ ift ja moglidb,

ta^ wenn wir unterliegen bie^o ein gaU ij!, ton bem wir un§

nid)t wieber erl)olen, unb ber un0 ju bem gortfcbreiten auf bem

guten SBegc naä) unb nad) ganj unfdl)ig mad)t. S[Beld)eö Bit-

tern, weld^er 2lbfd)eu mup unS nid)t erfüllen, wenn wir un§ bies

fe§ ©cbifffal aU t>a^ unfrige ben!en. 2)ie @d)aam üor un§

felbjit baben wir freilid) nidjt ju fürd)tcn, wenn wir auf bie 2Crt

bie ®ad)e ber Slugenb gan^ üerloffen, aber au^er bem fcbreffli:

d)en Unglüff, weld)e§ fd)on in biefem S3erlaffen liegt, ift bod)

nocl; eine cbtn fo hitttxe. ^ö)aam t>or anbern mogliclj. Se*

ber SKenfd) pflegt bod^ einige auSerwdblte ju b^ben, bie entwe-

ber gleidben ©ci()ritt mit ibm gegangen finb auf tim ^fabe ber

9?ed}tfd)affenbeii, ober bie er fid) um ibreö großen SSorfprungeS

willen ju SSorbilbern gewallt i)üt. 2)enfe bir, alle ©emeinfdjaft

mit tl)nen wirb nun aufgeboben unb bu bift ganj von ibnen gc-

fd)ieben. £>u barfjl bie SQanh nidjt nad) ibnen au§{treffen, unb

fte werben ft'e bir audb nid)t reid^en; bu barfil nid)t wagen nad;

ibnen aufjubliffen, unb fte fonnen audb nid)t anber§ aB mit SSer^

acbtung auf bid) bliffen. SSalb ftebfi bu fie im ©d)oo^ ber SSoU-

fommenbeit lauter guteS geniepen, weil fie ba§ unangenebme bc6

<Strett§ ertragen baben; bu bingegen leb]"! in ber ^ual eine§ bo;

fen ®ewi|Ten§, weil bu baä angcnebme ber Srdgbeit unb fSt-

quemlicbfeit genoffen \)a\i.

2!)a§ jweite gro^e ^pülf§mtttel ba§ un§ nod) mad)ti--

ger unterflü^t ij! ba§ ©ebet, Ser ©ebanfe an ©Ott ent;

bdlt in bem 2(ugenbliff ber Sierfud^ung unenblid) mi Srmuntes
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tung unt) ©tatfung. ^u foUtejl benjenigen üerlaffen, v>on bem

tu b{ö{)er fo oft mit £)anfbarfeit crfannt \)a% ta^ er bcin gan»

5C§ iJeben ju i>m\ ©nbe geleitet um bid) im guten 5U bewö^ren

«nb ju pr!en? bu follteft alle bie SSorfdjc unb ent[d)lüffe t)er-

nieten, bie tu fo oft glcid)fam unter feinen 2(ugen aufö {;eilig|ie

befdjworen Ijajt? ^üte bid) ein fold) Uebel ju tl)un, rufe ii)n

an in ber S^otl), unb er unb ber grope ©ebanfe ön it)n wirb

tiö) erretten. Sft eä Si^gljöftigfeit, weldje bid) ftnfen laffen will,

fo n)irb bie Ueberjeugung bid) al§ ein t)immlifd)er Sroft erquif-»

fen, bap bu an feiner j^anb gel)|l unb bap er nie auf()6rt alle§

a65umeffen, waö er bir äufd)ifft. Si^ c§ 3;vag{)eit, bie beinen galt

vorbereitet, fo wirb ber ©ebanfe an bie l)ei(tge l)erjer{)cbenbe

SSerbinblid)feit bcm l)6d)|len dl)nlicl^ §u werben eine g6tt(id)e

^raft unb einen brcnnenben ©fer in beine ©eele gießen. S|^

c§ ein unglüfflidjeä SBo{)(gefallen an irgenb einer Seibenfd()aft,

fo wirft bu, wenn bu an @ott benffi, md) gewif überlegen, tva^

für nm einzige unerfejlidje ©eligfeit cä ij! reine^ ^erjenä üor

il)m ju j!e^n, unb wa^ wirjl bu nid;t anwenben unb tl)un unb

l)ingeben, um bir biefe ju erljalten?

©0 fel)n wir alfo, bafj Sieligion unb SSernunft bem SKen*

fd)cn immer ^ülfc genug barbieten ju allem, voa^ üon il)m ges

forbcrt wirb, atfo ba§ wir feine wirflid^e ©ntfd)ulbigung ^aben.

iiapt una gute ^au^ljalter fein mit allen biefen

^ülf^mitteln, weldje ©efdjenfe ber gottlidjen ©nabe ftnb.

Saft un§ nid^t un^ felbjl einfd)ldfern burd) allerlei falfdje S^er*

tbeibigungen, bap wir nid;t alä foldje erfunben werben, bie \i6)

felbft betrogen l)aben, unb bie anä) burd) ftd) felbjl überfül)rt unb

§u ®cl()anben gemad;t werben. 2lmcn.
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Utbec Slom. 12, 18»

u nter bic fdjonen SSorjleUungen üon tcr ©lüfffeligfeit, wc(d)et

bie 9)?en[d)en auf ©rben genießen fonnten, gebort türndmlirf)

cud) ber ©ebönfe üon einer ooUfommnen ^rcunbfdjaft

unb Ueberei^ijlimmung, weldje unter ii)nm t)errfd)en foUten,

baf jeber t^zm «nbern mit greunb(id)!eit unb ©efdUigfeit ent«

gegen fäme, ba^ feiner oon einem größeren ©lüff wüfte, aB

bie SSünfd)e anberer juoorfommenb unb überrafdjenb befriebigen

gu fonnen, ha^ 3n)ijl unb ©treitigfeiten gonj unbefannte SJinge

waren, unb wo \a jweie §ugletd) i)m ndmlidjen ©egenjlanb ju

beft^en rom\ä)Un, er bod) augenbUfflirf) wie bm^ eine gemein*

fdjaftlicbe Slerabrebung bemjenigen juget^eilt bliebe, ber feiner

am meifien ju bebürfen fci)iene, ein Bujianb, wo innige Siebe bie

©teile ber ©efeje üertrdtc unb ein allgemeine^ 2Bol)ln)ollen alle

2lnweifungen jur ©eredjtigfeit «nb 33illig^eit ttberfluffig ma(i)U,

Seiber aber finbet man üon bem allen nur ba§ ©c*

gentbcil in ber SBclt. S3alb erregt ber ©treit um benSSeftj

irgenb cineS &ütt^ geinbfdjaft unb ^ap, halt txßUt ba§ 3«-
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fammcntrcffen cntgegengefejter ®cmüti)6avten, njoöon eine gleid^;

fam an ber önbern fid) reibt, olle Meinte eineS freunblidjen 2So()Is

wollend, halt bringen elenbe 9)?ifDer|iänbniffe bie 5D?en[d)en in

^ijc unb Sorn, ja oft wirb ber eine b(op baburd) beleibigt, treit

ber anbere ftd) üon i^m bcleibigt fü()(te. Sn biefem fldgtid^en

3uflianbe ber menfdjlidjen 2(ngelegent)eiten mu^ man, o^nc ftd)

mit feinen 2öünfd()en fo weit ju üerjleigen fro^ fein, wenn

wir nur ganj nabe um un^ b^r, icb will nic^tfagengreunbi

fcbaft unb Siebe, aber bodb eine 2Crt üon JKube unb ^in-

tradjt bcrüorbringen fonncn, fo bap wir, wenn aucbnicbt

.l^anb in J^anb mit anbern, bod) wenigjlen^ neben unb jwifcben

t^nen burd), unfern SBeg burd) biefeS geben ungejlort unb un=

geflogen fortfejen fonnen. Um aber biefen fe^r wid)tigen unb

notbwenbigen (Snbjweff ju erreid)en, baju gebort eine bem

2(n[cbein nadb febr leid;te in ber ^i)at aber ungemein fd[)were

ßigenfdjaft, ndmlidb bie S^fieb fertigfeit, unb biefc ift e6, üon

ber wir un0 weiter Unterbalten wollen.

ZcTct Sfionu 12, 18,

Sjl e§ moglicb, fo üiel an eucb ijl, fo ijahtt mit

aUen 9)Zenfcben griebe.

^er 3(pof!e( fcbarft i)kx bie §riebfcrtig!eit ein, nicbt zhva

nur aU eine 5i}?aafregel ber Älugbeit, fonbern mitten unter ber

JKeibe üon anbern cbrijllid)en ^flicbten ; er fdjdrft fte al» eine

fcbwere ^flicbt tin, ta^ ftebt man aug bem SSeifaj, ©o i>iel an

eucb i|l, fo ütel eure gewip febr oft gereifte 5i)?enfd)Ud;feit, unb

bie .Äricg; unb ©treitfucbt anberer ea eud) ücrjlattcn werben.

SBir wollen un^ al\o über biefe SBorte ttrva^ ndbcr unterbalten,

inbcm id) üon ber fcbweren ^flicbt ber griebfertigfeit

reben werbe; iä) werbe eud? crfllid) ju überzeugen fucben, ta$

«§ wirflid) ^flicbt für un$ ijl bicfe eigenfcbaft ju

erwerben, unb
j weitend werbe id) unterfucben, wie frhwer

\
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c§ if!, unb woö ölUa baju 9et)ott, fie in i(>rcm ganzen

Umfange ju befijcn unb ju üben.

I.

Sd) b^bc gefagf, ba^ bie ^ricbfcrtigfeit unfcrc

^fHd)t fei, njeil wir erjtlict) üerbunbcn finb jum aüge^

meinen bcflen, jur 9fu^c unb ©lüfffeUgfeit ber

5Kenfd)cn bcijutragen. ^aa ift aber mct)t moglidj, wenn

wir nid)t biejenigc ßigenfdiaft beffjen, burd) weld)e wir bie SJubc

erl)alten unb alle Sn^il^ig^eiten üermeiben, inbem wir fonfl tf)eil§

mit tl^eiB wiber SBillen gewip i)it unb ba SSeranlaffung ju

Uneinigfeit unb Streit geben werben. Unb babei iji ^ufriebem

fjeit unb 9fu^e nidjt moglid), weber für biejenigen, welche lin-

tf)tll an bem (Streit ^aben, nocb felbft für tu, welche burd) ii)xt

Umjlanbc 9enotf)igt finb g(eid?fam 3«[d)auer abzugeben.

Unter benjenigen fe(b|!, wcldje in Unetnigfett leben,

tfl wol feine ©lüfffeligfeit moglid;. ^enn vok ijl ca moglid), bafi

biejenigen rut)ig unb beiter feien, baf fie ba6 fid) barbietenbe SSer*

gnügen mit 9tube genießen fönnen, beren @eele immer üoU S5cs

forgni§ unb gurd)t fein mup, batb cor ber offenbaren dia(i)t,

balb üor ben t)eimlid;cn Sflacbjlellungen unb ©cbüngen berer, bes

ren geinbfd;aft unb ^ap fte fid) jugejogen 'i)ahtn'i SEtc i|t ca

moglid;, t>a^ bie guteö 9}?utl)§ fein fonnen, welche immer mit

ftnftt-'rn fc^warjen ©ebanfen erfüllt finb, immer über ttrva^ bos

fem nad)ftnnen, balb auf S3ertl)eibigung , balb auf Eingriff unb

(5d)abcn für bieienigen bebad)t finb, bie ta^ Unglüff gehabt l)a»

ben fte ju beleibigen. SßSic ift eS möglid), ba^ biejenigen mit

tubiger Ueberlegung unb mit gutem (Erfolg auf bie Serbefferung

ibreS eigenen 3u(lanbe§ bebad)t fein fönnen, beren ®eele immer

t)on ben qudlcnben (5m:pftnbungen beS 9fieibe§, beä 3otn§, ber

SRad)fucbt, ber @d}abenfreube beflürmt wirb.

2lbcr eben fo wenig fonnen aud) bi ejenig en redit glüfflid) fein,

n)cld)e3leid)fam baju üerb^xmmt finb biefc clenben bc?
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baucrnSwurbtgen «Streitigkeiten immer üor '^tugen ju

l) ab cn. e§ 5er|li3rt alle Sufrieben^ett, mrtd)t unlujlig ju allen 5öer»

rid)tun9en unb erraefft Ueberbruf an bem menfd)ad)en geben, beffen

S5etrad)tung im 9an5en genommen bod) ttxva§ liebeng^ürbigeS unb

erfjebenbeä l}aben füllte, ttjenn man ^ki)t, ba^ bie 5i}?enfd)en, tt)el*

d)c ftrf) aU S5ruber anfe^n unb brüberüd) leben foUten, ftrf) un-

ter einanber qudlen unb aufreiben, wenn man be6 ßanfenä unb

(Streitend, ber ßtebloftgfeit, ber geinbfcf)aft, be6 ^affe6 fein

©nbe fie^t.

35ie Sriebfertig!eit ift ferner unferc ^f^idjt m^
bem un§ noä) ndl)cr liegenben ©runbe, weil wir ücrbunben

finb für unfer eigeneä 2Bol)lfein unb unfere 9iul;e

(Sorge ju tragen, inbem e§ fonjl unferc ©d)ulb i% wenn wir

auper (Stanb gefejt werben unfere ^flidjten leicht genau

«nb mit 2(ufmer!famfeit ju erfüllen. 2)er SBeg, weldjer jum

Seben fül)rt, ij! nid)t nur fcl;mal, fonbern auö:} befdjJDerlid), man

})at aEe 2(ufmerffamfcit n6ll)ig um md)t auszugleiten unb ju

fallen; wenn man ftd) nun alle 3(ugenbtiff dngjllid) umfel)n

mup um nid)t gef^open, getreten ober umgerannt §u werben, fo

fommt man gewip nid)t üorwdrt§. 2)aä ift baä ©djüffal berer,

weldje ftd) üor Uneinigfeit unb geinbfd)aft nid}t 5U l)üten wiffen.

©ie f6nncni{)ren^flid)ten gegen fid; felbjt nidjt nad)fommen.

2)enn nic^t 5U gebenfen, ba^ bergleid)cn ©treitigfetten leidjt in

l)eftige 8eibenfd)aften ausarten, unb biefe am ßnbe immer 5U et-

waä bofem führen, fo werben fte wcnigjIcnS an ber recbten unb

fleißigen 2lu§übung be§ guten üerl)inbcrt. '^i)Xi 2fufmerffa:nt'eit

wirb jerjtreut, il)r ©ifer auf frembe ©egcnjtdnbe gelenft, unb fo

üerlieren fte i^re ^üt obne biejenigen -gortfcbritte im guten ju

tnad;en, weld)e il}ren Ärdften angemeffen waren. — Unb i^hm fo

teiben audj il)rc ^flic|)ten gegen anberc uitter biefem trau=

rigen Bujlanb ber Uneinigfett. 9^id)t nur üergi^t man gar leid;t

be§ S[öol>lwollen§ unb ber allgemeinen Siebe gegen bieienigen,

mit benen man in «Streit lebt, befonbcrS wenn biefer langwierig
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unb mit einer gciriffen S5ittcr!cit begleitet i|!, fonbern man wirb

üüd) oft üerl)inbert gegen anbere bic ^>flid)ten ber 2ltht auSju»

vhtn um be§ BufammenljangeS irillen, in treldjem fie unb i^r

SßSol^I mit benjenigcn jle{)n, we(d)en mt nid)t§ gute§ gönnen unb

t()un trollen; ja n?a§ nod^ met)r ijl, njenn iia^ Sgtx^ einmal be§

UebelwoUenS unb ber ^drte ge\rol)nt ij!, fo wirb eä oud) kiä)t

gur Sieblofigfeit, ^um 'KxQWoi)n, jum SJerbadjt gegen ganj un*

fd)ulbigc verleitet.

X:a^ e6 alfo eine unnad)la^lid)e ^^\d)t für un§ if! un§ ber

griebferttgfeit ju befleißigen, ba6 ijl beufli^); laßt unS nun aber

and) nod^ fel)n, waS allcä ba^u gel)6rt, bamit aud) ba3

fdbtt)ere unb mül)[ame biefer Sugenb un§ nid[)t »erborgen bleibe.

II.

SSSenn bte gricbfertig!eit baä wdre, wofür fie üon öielengc«

l)alten wirb, eine gebulbige 3'lacl)giebigfeit, zint be*

fidnbige SSereitwilligfeit feinen eigenen SßSillen un^

ter ben SSillen anberer ju fdjmiegen, fo wdre fie für ge»

wiffe @emütl)§arten ttvoa^ ganj unerreicl)bare§, für anbere wieber

üwa^ fel)r leidste», aber fie wdre aud) weber eine Sugenb nodf)

wdre fie im ©tanbe benjenigen Sweff gu txxtid)tn, um beffents

voiUtn wir fie un6 erwerben foHen. i^^enn wa§ hnn ha^ für

eine Stugenb fein \^m eitlen 2Sünfd)en, ben Saunen, iitm ©igen-

ftnn ber SJJeufcljen blinbling§ ju bienen, oljne biefe ^ienjlleis

fiungen nad; bem voa^ red)t xva^ erlaubt xüa^ nüjlid) ift ah>

gumeffen, ol)ne einen eignen ^iUm ju l;aben unb ttxva^ für ftd^

felbfl 5U fein? ea ift üielme^r eine unwürbige <B(^wad)'

I)cit. SBie !ann man l)offen burd) eine foldje blinbe Unterwür^

figfeit Siube unb (^inigfeit gu erbalten? Se mel)r man ben 9)?en-

fd)en auf biefe 2lrt leiftet, bejlo mebr unb unertrdglic^jere gorbe-

rungen madjen fie; xva^ bu bem einen gettjan l;a|l, tia$ glaubt

fid) aud; ber anbeve bered)tigt bir 3ujumutl;en, unb inbem bu

armer geplagter nidbt weißt, wol)in bu bid) wenben foUfJ, fo jlrei»
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ten fid) bic unfriebfertigcn über beincn Söeftj olS einc3 fe^t

bwud)barcn SBerfjeugcS. Silein, mit biefer fd)njad)en 9'la4)9te*

bigfeit fommt man unter ben SJJenfdjen nidjt weit, aber wa^re

griebfertigfeit ifl anä) itvoa§> ganj anbereä. (Sie ij! bic

gertigfcit, o{)nc \?on unfern ©runbfdjen abjunjet^

cl)en, ot)ne unferc einmal gefaxten wohlüberlegten

Entwürfe aufzugeben, bennod) (Streit unb 3wietrad)t

5U ü erm ei ben. X)%n gel)ort benn bie Äunjlt inn ^rieben mit

allen ju erhalten, bie Älugtjeit an gar feinen (Streitigfeiten 3;i)eil

gu nel)men, unb bic ©efdjiff lief) feit ben ^rieben, wenn er üon

trgcnb einer @eite gegen un§ unterbrod^en ift, wieber Ijerjujiellen.

^rf^licb alfo bie ^unjt ben ^rieben ju erl)altcn;

biefe be{!el)t barin, bap wir überall, wo wir mit anbern ju t()un

l)aben, mit ©elaffenljeit , mit (Sanftmutl; unb mit «Schonung ju

Sßcrfe geljn. @ö ifl fel)r weife ftd) biefer 5i)Zaapregel aud) bei

gleicl)gültig fd)einenben ^anblungen unb Sieben ju bebienen ge*

gen fold)e, bic wir tiidjt ganj genau fennen, benn man weift

nid)t, wo man auf ein unbulbfameä em!pftnblid;eS ©emütl) |!6pt,

hü weldjem irgenb eine unbef)utfame Ijeftige 2leu^erung t>ielleid)t

ju einer langen geinbfdjaft ben ©runb legt. Slod) notl)wenbiger

jur griebfertigfeit ifl eä fid) biefer (gigenfcbaften ba ju beflei^i*

gen, wo wir c6 mit folcben ju tl)un l;aben, beren ®emiitb'3art ber

unfrigen ganj entgegengefejt ift. Sn biefem %aU ijl immer fd)Ort

üon Dlatur eine Einlage ju gegenfeitigem Sßiberwillen unb ben

2leuferungen beffelben öorl)anben, unb e6 bebarf nur wenig, ba^

bie§ glimmenbc geuer jur l)ellen um ftd) greifenben glammc

ausarte. 2fm n6tl)igfien aber ftnb @elaffenl)eit, «Sanftmutb unb

(Sd)onung, wenn wir, wie e§ bod) oft ber Sali ijl, gen6tl)igt

ftnb ben SBünfcben unb Steigungen anberer, cntweber unferer

^flid)t wegen ober au§ anbern Urfad)en, entgcgenjul^anbeln, benn

bicS ijl ber gew6^nlid)ftc ®runb aller 3»üietrad)t unb aller geinb*

f4)aft, welclje fiel) nur auf biefem 2Bege oermciben la^t. £ienn

wenn bcrienige, welcher ßu|l i)(it mit bir ju jütnen, fie^t, baß
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tu immer bir gleict) unb immer otjne 8eibenfd)aft ^anbelfl, fo

mu^ er tcoi fe{)en, bap bein ßnbjttje!! md)t war iJjm ju fd)aben,

fonbevn bap nur ein Sufall bid) gerabe i{)m in ben SBeg trieb,

bu wirjl überbieS burrf) ©elaffenljeit unb ©djonung alle^ üer*

mciben, njas i^n in biefer SDJeinung irre madben fonnte, inbem

e» il)m unnotbige Unannel}mlid)teiten üerurfad)t, unb zhn fo »irjl

bu oüem auSweicben, waa feine ©effnnung dnbern fonnte, inbem

eä feine geibenfd)aft auf eine bir nad)tbeili9C SBeife rei5t, unb

wenn er biefe§ SSerfabren beobacbtet, fo wirb er, wenn er nur

trgenb i?ernünfttger Ueberlegung fdbig i(^/ gezwungen fein, ebner«

acbtet beiner Sage gegen ii)n bicb ju fci)üäen unb ju lieben, unb

euer griebe wirb ungejlort bleiben.

£>a6 jweite war bie Älugl}cit an gar feiner ©trei*

tigfeit Zl)tH ju nebmen. 93?att ift oft in ber SSerlegenl^eit

jwifcben jwei greunben ober bekannten in ber SO?itte ju ftebn,

weldje uneinö geworben finb, unb bann üon jebem gebeten unb

gequält ^u werben, ibm allein anjubangen unb bie greunbfdjaft

be6 anbern fal)ren ju laffen. ^a i|^ e§ nun feine ^riebfertigfeit,

wenn wir un6 burd) einfeitige ja aud) buvd) gegrünbete SSor=

jiellungen Überreben laffen un6 jum SSertbeibiger be§ einen nid)t

nur fonbern aud) jum SBiberfadjer beS anbern aufjuwerfen, benn

natürlidjerweife wirb ber le^tere eine bejlo tiefere 2(bneigung ge*

gen un§ faffen, je weniger eä red)t war, bap wir um eine§

©treit§ willen, ben er mit einem anbern i)attt, ibm unfere Siebe

cntjogen; man fann ja wol einmal Unredjt l;aben unb babei

Sfecbt ju ^aben glauben, obne bap man üerbient einen greunb

ju öerlieren. gieber lapt un§ fte bod) jur ©nigfeit ermabnen,

loft un§ hd bcm 2lnbenfen an ibre üorige greunbfcbaft fte bz-^

fdjworen nicbt burd) ^artndffigfeit bie SJüfffebr jeneg beffern

BujianbeS ju üerjogern ; lapt un§ ibnen üorfiellen, wie menfcblicl()

e» i|t einmal Unrecbt ju \)ahin, unb fo lange fte nid)t l)6ren

wollen, fie wenigfienö üerftd^ern, ta^ mx nid;t entfc^eiben fon*

nen, wer ^ec^t \)Qht, unb wenn wir e6 auc^ fonnten, bod) fort»
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fa!()ren würben einen jebcn eben fo gut al6 ten anbern unb

eben fo wie oorI)er ju frf)a5en unb ju lieben, dhtn fo muffen

tt)ir nun aber aud) feinen S()ei( ne{)men an bef Swietracbt, bie

ein anberer gegen un§ ()egt. ©eine übie ©efinnung mu^ in un^

ferm ^erjen nid)tä fi'nben, voa^ i|r entfprddjc, feine ßeibenfdjaf;

Un muffen bie unfrigen nid)t erregen, feine SSeleibigungen feine

©egenbeleibigungen ()erüorbringen, benn jebe SOBieberüergeltung

wirb i^m natürlid; ju l)axt fdjeinen unb alfo nur neueä Uebel

unb t>ermef)rte gcinbfd)aft jur golge Ijahtn. 2furf) t)ier muffen

wir zhtn fo nn^arteiifd) fein aU bort, muffen nid)t auf()oren fein

gute^ wie üorl)er ju fdjajen unb anjuerfennen, unfere Siebe unb

unfer SßSoblwoIIen i()m fo fc^v beweifen, alS er e§ felbft nur jus

U^t, wir muffen fo banbeln, aB ob feine »erdnberten ©efinnuns

gen unä gar nic^tg angingen, unb nur bebauern, ha^ er burd)

trgenb ein SJJipüerjldnbni^ ju einer folc^en S5erfal;rungöart gegen

«n6 bewogen worben. Sann bleibt bcr ©treit gcwip nur einfei-

tig, unb wir finb ftd^er nid)tä jur Unterljaltung be§ geuer6

beigetragen 5U b<Jben.

2)aa britte war bie ®e[d)iff nd)feit ben auf eine

fotd^e "Kxt unterbrod)enen ^rieben wicbcr l)erjufteU

ten, baju bal)nen wir un§ burd) ba§ üorljer gefd}ilbertc SSetras

gen tm SBcg, unb wenn wir nocb eine gewiffe juüorfommenbe

©ropmutl) bi^öUfuflC»/ werben wir unferä Sweffg ^mi^ nid)t

V)erfei;(en. ßap fein, bap bie eine ^anb be[d)dfttgt fein muf

feine 2fngrijfe abjul)aUen unb un[d;dbücb ju mad)en, fo mup bod;

bie anbere immer bereit fein ftcb jur a5er[ol)nung au§suftreffen.

Unfer ©cgner muf in unfern 9JZienen immer Un Zn^i>xüU beS

2Bof)lwoUcng unb ben Söunfd; beö §rieben§ lefen fonnen, unb

wenn il)n üwa t>k <Bd)aam äuvüff()dlt [ein Unred)t §u befennen,

fo muffen wir il)n and) überjeugen, bap e§ fiel) nicbt ber !Kül)C

lol)ne um einen ^rrtbum fo üiel 2i:ufl)eben ju machen, ba^ triebe

unb greunbfd)aft fid) ol)ne biefc SBeitlduftigfeitcn ganj flillfcbwei-

genb wiebcr ^er|leUcn laffen. So erreid)en wir biefe Siüfffel^r
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ber 9?ut)e gewif, benn einmöl mu^ unfer (Segner rcol fe{)n, ba^

er feine 2(bftrf)t un§ ju bemütljigen, un§ feine Uebermad)t fü{)len

gu (äffen nid)t erreid;t unb gegen ben leibenfdjaftlofen geiri^

immer verliert, unb bann ijl eö aud) nid}t moglid), baf fctb]! ein

üerjloffte» ^erj gegen benjenigen lange feinbfclig l^anbeUt fonnte,

ivtlä)ix immer fid; gteid; immer n)o{)(n?ollenb unb ebel bleibt.

^a§ m. %x. i^ alfo baö WiM Siu^e unb eintrad)t ju er-

Ijalten. ^d) gefiel^e, baf e§ fd^wer unb mül^fam unb öon bem

gew6l}nlid}en ^Betragen ber 9}2enfd)en fel)r üerfd)ieben ifi; e§ ^at

aber aud) eine fdjone 58erl)ei^ung. X)al)tx fagt ßl)riftu§, Selig

finb t)xi frtebfertigen, benn fie foUen @otte§ Mn-
ber l}ei^en *), fie finb treue unb gel)or[ame <2ol)ne be§ SQod)--

ftm, benen e§ am ^erjen liegt, ba^ e§ in feinem ^aufe re4)t

rui;ig unb feiner mürbig jugef)c. ^a§ gute JBewuptfein begleitet

fie immer, baf burd) fie feineä 9J?en[cl)en 9vul)e unb ©lüfffeligi

feit jerfiort n)orben fei, unb bap fie alleä il)rige get^an Ijaben,

um 'O^n 9}ienfd)en um fie l)er biefe Seit nid)t jum traurigen

3ammertl)al, fonbern ju einer (^eitern SBol^nung ber Siul;e, be6

§rieber§ unb ber greube ju mad)en, unb biefer ü:of)n ift wol

wertl;, bap wir una mit aller ^Cnflrengung unferer Gräfte' barum

bemül)en! 2(men.

*) SSattf). 6, 9.

^rsbigttn I. jg
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IX.

2Bte ubc( c^ tfl ba^ienicje nid)t t)erfd)tt)ei3cn

ju fonnen, n^a^ un^ 5U rcben ijcrboten ijl»

Uebec Sof)» 5, 6— 16.

e'5 t|! ein alteS ©pricl^wort, bap bic ßunge ba§ f5|KicI;flc

aber aud) i>av> gefdI;tHd)j!e ©(ieb be§ S^enfdjen fei^

man meint ndmlid^ bamit, ta^ bie (3prad)c einer ber ebeljlen

SSor^üge be§ 9}?enfd)en fei, aber aud) eine ßigenfc^aft, roeld^e auf

bie üerbevblid)(Ie SBeife gemi^braudjt njerben fonne, unb i^iV$ iji

geraip fe()r n?al)r. ®ie ift e§, weldje bem SSerlvkmber feine yif*

tig^tn Sßaffen barreid}t, womit er unüerfef)en6 i>m guten S^amen

feines S5ruber§ morbet; fie ifl eä, ive(d;e ben ^eudjler in htn

©tanb fejt feine üerborgenen ßajTer befio bequemer auszuüben;

fie {)ilft bem (Sdt)mcid)ler Ieid()t9ldubi9e ®emütf)er ju üerberbeU;

wzl(i)t gern auf feine füpen Sieben i)mn, fte ift e6, burd) treidle

ber bofe, wenn er fte ju belogenen Ssorfpiegelungen ber greunb;

fd)aft hxandjt, fo manchen efjrlid^en auf bic fd)reft(id)jle Söeifc

^interge^t. 2(bern{d)t nur bic Suffe unb 8i|l bermenfd):

liö)in 9?ebc fiiftet fo \>'nl bofc6, fonbern aud; bic um
bef)utfame SSereitwinigfett, bic aH^ugrope @e(du-
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ftgfcit berfelben tid[)tet eben fo üiel Unheil an. Xxi*

turd) wirb fo mandjc gute Zb\ic^t oereitelt, n)cld)c unter bcm

Qd)atUn ter SJerborgenljeit jum Sf^ujen für oiele gebietjen trdre;

t)a n)irb fo manrf)c 2Baf)r()eit, inbem fie ju frül; an ben S^ag

fommt, auf lange 3ett iljrer Äraft Uxaubt, fo mancl)er, weldjer

im (Stillen gut geblieben wdre, burcf) offentlidjeö gob werborben,

mand)er, ber fid; im ©tillen gebeffert ^dtte, burd; bie 2Cufbeffuna

feiner geiler nod) tiefer in biefelben l)ineingejlür§t; nnh enblid)

tji bie traurige gertigfeit aEe§ §u fagen, n^aä man n?etp, eine

gar fd)n)ere SSecfucbung anä) mel;r ju fagen, al§ man njci^^ unb

eine gar I)errlid)e 5iabrung für biejenigen, bie gern alleg wiffen

trollen. Slod) bofer nnb fd;dblicber ijl e§ aber, fogar

bagjenige nic^t 5urü!f()alten ju fonnen, n?oüon man

nid)t fprecben bart, un"!) barüber n?ollen lüir unä in biefer

ber 2lnbad)t geweil^ten ©tunbe nd{)er mit einanber öerjldnbigen.

2:ejct, Sol). 5, 5— 16,

(g§ war aber ein SJJenfd) bafelbfl, 38 Sat;rc franf

gelegen, ^a Sefu6 benfelbigen fal)e liegen unb üer^

naljm, bap er fo lange gelegen n>ar, fpvtdjt er ju il)m,

Sßillft bu gefunb werben? :©er franfe antwortete il;m,

.^err, iä) l^aht feinen Si}?enfcl)en, wenn ha^ SBaffer ftc^

bewegt, ber mid) in t)m Seid) laffe, unb wenn iö)

fomme, fo fteigt ein anberer üor mir binein. Sefu6

f!pricbt ju ..il^m, (Stel)c auf, nimm bein Sß^tt unb gel)e

l)in. Unb alfobalb warb ber SOJenfc^ gefunb unb na^m

fein S3ett unb ging b^"- ^^ "'«^i^ «ber beffelbigen Sla?

ge§ ber ©abbatb. S)a fpradjen Uz 'J^uiim ju bem,

ber gefunb war geworben, ß§ ifl beute ^ahhati), c§

jiemt bir nidjt ta^ S3ett ju tragen, dt antwortete

tbnen, ^er midb gefunb macbte, ber fpradb ju mir,

9fiimm bein S3ettc unb gebe bin. 25a fragten fte ibn,

SBer ifl ber 5Jlenfc!), ber ju bir gefagt \)at, 5?imm bein

X 2
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SScttc unb geljc l)in? ter aber gcfunb xvax geworben

wu^te nid)t, wer er war; benn ijefuä war gewidjen,

tia fo iHü SSolB an bem Drte war. 2)anad; fanb

ii)n 34"^ iin Sem:pet unb fprad) ^u i^m, ©ict)c ju,

bu bijt gefunb geworben, fünbige ^infort nic^t metjr,

bap bir nidjt etwa§ ärgeret wlberfa!)re. Ser SSJienfd)

ging t)in unb ferfimblgte eö ben Suben, e6 [et Sefu^/

ber t^n gefunb gemad)t ()abe. 2)arum verfolgten bic

Suben Scfum unb fucl)ten il)n ju tobten, bap er foU

d)e§ getljan l^attt auf ben ©abbatf).

Sßir wollen bie§mal unfcr 2fugenmer! ntd^t auf bte wol)(:

tl)dtlge ^anblung unfcrä Sr(6fer§ rid)ten, fonbern bei bemienigen

fielen bleiben, bem er wol)ltl;at. 2)iefer wirb un6 aU einer üon

jenen gefrf)wdjigen üorgeftellt, unb wir wollen unä burd) fein

^eifpiet auf bie S3etvad)tung fül}ven laffcn: wie üh^l e6 ijt

ba§ienige nidjt öerfdjweigen ju fonnen, woüon un§

ju rcben »erboten tjl. 2Bir wollen erjllid) fe(;n, wa6 für

tint gro^e Ungeredjtigfeit wir burd) biefen*§e^ler

begel)n, jwcttenä, xoaS für traurige iCuellcn, unb brits

ten6, wo 6 für üble golgcn er 'i)at.

I.

@§ i|l gewip l)6d)fl unrecht baSjenigc, waä unä auf

trgcnb eine Sßeife anoertrout tjt, weiter ouSjubrei--

ten. din jcbeä ©e^eimnif üon ber 2lrt bejle^t entweber in tu

mm ©ebanfen ober in einer ^anblung bemienigen, ber eä un^

anvertraut. Unferc ©ebanfen finb unfer eigentlid)(ieä unb l)eii

ligjleö ©igent(;um; allem übrige beftjen wir entweber nur burd)

Un 3ufall ober gewiffermapen burd) bie SSewiüigung anberer;eä

fann unä genommen werben, o^nc t>a^ etwam wefentlid)em, ctwaS

von unferm 3d) verloren ge^t, aber unferc ©cbanfen, unferc ©m*

^)ftnbungen ftnb unmittelbor von unferer ©ecle ^ervorgcbracl^t,
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unt) alfo baöienigc, waö un5 ganj porjöglid) angeljort. S'Jiemanb

\)at einen ^(nfprud) böran ju mad)en, niemanb fann un§ U)rets

wegen nct)ten, unb feine menfd^lidje ©eraolt fann ffe unä cnts

reipen^ wenn wir fie nirf)t gutwillig I;ergeben. SBitt fie nlfo jcs

manb mitget()et(t {)aben, fo fonnen wir i^m babei jebe ^ebin»

gung auflegen, iik un§ gefällig ijl, unb alfo üud) t)k beä ©tilli

fd^weigenö.

^ben iia§ ijl ber gaU, wenn un6 femanb ba§@cl)eimnt^

einer ^anblung anvertraut, welche er begangen i)at. 'Slatün

lief) fann ba§ nur eine folclje fein, welrf)e ganj im verborgenen

gefcl)el)en ifl, unb ba fiel)t man leidet, baf ta^ ganj auf ba6 üo;

rige ^urüfffommt, SBcnn niemanb fonj! um bie ^anblung wei^,

weld)e id) jemanbem anvertraue, fo ijl tn^ alfo eine 9^ad}ricbt, eine

.Kenntnis, bie id) il)m mittl)eile, unb id; fann für biefe COZitt^ei--

lüng forbern, voa§ id) will. @el)t nun jemanb ba6 SSerlangen

ber 58erfd)wiegenf)cit ein unb l)d(t eS nid)t auf baö allerj^rengfie,

fo ift er nid)t nur tin 2ügner, ein S[öortbrüd)iger, fonbern er ifl

al§ ein [old)er ju betrad)ten, ber mir ba^jenige \va^ mir gel)ort

burd) 2i|t unb SSetrug entriffen hat, Sa fein Unred)t gegen

mid) ijl bejlo arger, je meljrSßertl; ba§l)at, wa§ermir
nimmt. SSenn mid) jemanb um fonft etwaä von meinem (iu

gentl)um üerfürjt, fo lafjt fid) bod) ber (Sdjatt bered)nen, ben

er mir jufügt, unb id) fann in ben meijlen gdllen burd) 9?ed)t

unb ®ered)tig!ett ju einer billigen Sßiebererfilattung gelangen,

^at aber iemanb einen ©cbanfen ben id; gedupert, eine ^enntj

ni^ bie mir eigen war, tin Urtl)eil ba§ id) gefallt, eine J^anb*

lung bie id) 'i)dmlid) begangen ^ahz öerratljen, fo Idpt fic^ ber

9lad)tt}eil nid;t fd^djen, ben er mir burd) ©cgenwirfung, burdj

@^ott, burd) ©roll, burd) fRad)i, wctd)e barau3 entjie^n, jujie^n

fann, unb nod) viel weniger i|l er im ©tanbe mir ben Kummer,

ben ©ram, bie gurcbt, bie geiben mand)er 2lrt ju erfejen, in

weld)e ein einjigeS treulofeä 2ßort mid) l)ineinflür§en fonntc.

©0 bsutlid^ wir ahtt and) cinfel^n, wie unudjt ein folc^e§
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SSerfaf)ven in öUen %aUm i\t, fo gen)6i)nlid) ift e§ boö),

ta^ wir unä jeben einzelnen Sali, tvenn er im§ üors

fommt, al6 eine 2(u^nal)mc benfen. SBir mögen itn§ nun

benfcn, baf unfere ©efd)n>a5i9feit gönj unfc^dblid) fei,

ba^ wir in biefem gall gar feine Urfad^ ju einer fo flrengen

8Serfd)roiegenl)eit imb nur eine übertriebene ^eben!lid)feit biefc

gorberung getljan l)abe, fo ftnb voix ja gar nid)t im ©tanbe baä

rid}ttg ju beurtl)ei(en. SBir fonnen tneber bie folgen unferer

treulofen ©efcbwdjigfeit über[el)n nod) l){nldnglid)e ©rünbe bafür

anfül)ren; benn xva^ un6 feljr unbebeutenb fd)eint, iia^ fann für

tzn anbcrn üon großer Sßidjtigfeit fein. Qhm fo wenig !ann

unä ba§ jur (5ntfd)ulbigung bienen, wenn wir meinen, burd^

bie 3£u6breitung beffen wa^ un§ anvertraut ijl zU

Yoa^ gute6 ju fliften. ©efejt aud), ba6 wdre wirflid) mog^

üd), fo wilJen wir bodb nidjt, ob wir nid)t auf ber anbern Seite

eben fo üiel Unf)eil amiä^kn, unb im @egentl)eil ftnb wir ges

wip überzeugt, ba§ biefe ^anblung an fid) unred)t ift, «nb bap

wir nie bered)tigt fein !6nnen etwaä unred^te§ ober bofeö ju

tbun, bamit üielleidjt ztrvaä gute§ l)erau6!omme. d^ giebt übers

I;aupt nur einen einzigen gall, wo wir nid}t nur ents

[d)ulbigt fonbern üerpflicbtet finb unferer S5crfd)wiei

genbeit ©renken ju fejen, wenn namiid) ba^ un6 am

vertraute ©ebeimnif fid} auf etwaä bofeä von ber

2lrt be^jiebt, ta^ jeber 5Kenfd) unnadjldffig verbun^

tizn ijl' e§ ju yerbinbern ober ju rdd)en. 2lber bann

battc awü) feiner ein 3ied;t unS für fo etwa§ S3erfd)wiegenbeit

abjuforbern, htm unfere S3crbinblicbfeit ba§ ©egent^eil ju t\)ün

ifl fd}on viel fiülier unb großer, unb fein a5erfpred)en ift gültig,

welcbeg früberen unldugbaren ^flidjten juwiber Iduft.

II.

SSenn un§ ber ©cbanfe, wk viel Unred)t wir burd) biefen

S}Jangc( an ä5er[cl)wiegenbett begeben, von bemfelben jurüffbrin^
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9cn mup, fo tvixh bcr Blift auf ben Urfprwng tiefer

^ieigung ta6 ndmltd)e beirirfen. 2)a§ SSeifpfel beffen, üon

bem unfer ^üangclium erjdl^lt, fu!)rt mid) öuf jwei Urfa^cn
berfelben, welche jwar nid)t üon ber bofen aber bodE) tjon bet

fd)wad)en (BdU be6 5S}?enfd)en genommen unb bon ber 2(rtftnb,

bap niemanb fie gern üon fid^ felbfl eingefte!)n wirb.

(?§ ifi ndmlid() erftUd) ©djulbbaran eine gewtffe fc^wa^

d^e ©utmütl^tgfeit, wetdje ben Sßitkn unb gubringlicbfeiten

ber neugierigen nidjt tt)iber|?e()n fann unb burd) dn leid()tgtdus

bige§ S3ertrouen auf bie Sieblidjfeit ber 9}?enfd()en untcrftujt wirb.

©0 mag eo au(i) unferm burd^ Sefum gef)ei(ten gegangen fein;

ber fragen, tt)ic eä bodf) mit i{)m jugegangen fei, njurben ii)m

5u yiele, unb, in ber SDieinung, ba^^ eä ja nid;t fd;aben Bnne, n^enn

er eS biefem ober jenem freunbfdjaftlid; anvertraute, \)a^ fie e6

ja nid^t an bie gcinbe Sefu üerrati)en njürben, unb it)m aud)

fonjl hin '^aä)tl)tii barau§ ernjadjfen fonnte, opferte er fein S5er*

fpredEjen feiner föequemnd[)feit unb Siu^t auf. Sßenn m fo(df)e§

S3erfal)ren gered;tfcrligt unb üon bem S3orn)urf ber ®d()n?ad(){)eit

loggefprod}en wtxotn follte, fo müpte man allerlei üorauöfe^en,

\va^ bod) niemanb glauben fann. 50?an müpte anne(;men, ta^

bie unredt)tmdj3igen Zi)dii)übix eine§ ®el}eimniffe§ e» mit einer

großem @en:)iffen()aftig!eit bel)anbetten, aB i{)nen üon btm xtä)U

madigen Sui;aber bcffelben gezeigt worben, iia^ fie fid) nie burd^

eine unbebaditfame 2(eu^erung ober burd; SOJienen unb ©eberbcn

verratl)en ipürbcn, ba^ fie im ©tanbe waren ttwa§> ju wiffen

unb t)od) in allen gdllen, il)r eigener 83ort()ei( möge barunter

leiben fo üiel er wolle, im (Staube wdren fo ju Ijanbeln, aB ob

fie e§ nid;t wußten. 2Ber baä nid)t glaubt unb bod) in frenu

ben 2(ngelegenbeiten fo jutraulidb gegen anbere ifi, üon bem fann

man bod[) nid;t anber§ urt^eilen, aß ha^ er entweber ganj um
überlegt l;anbelt, ober bap er mit einem fe^r gleid()gültigen 2Befen

bie ^flicbten ber greunbfcljaft feiner ©equemlidjfeit aufopfert.

^al)er fommen benn fo üiele ©el^eimnijfe, weldje in ber ganzen
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<BtaU begannt roerben ol)nc bod) trdter gefommen ju fein aU

unter bem ©iegel ber Ifrengflen S5crfd)n)ie9en{)eit üon einem Der*

trauten greunbe ^um anbern. S)a()cr fo oiele fjeimitdjc S^euig»

feiten, n)eld)e eben unter bem (Sd)u§ ber S3er[d)n)le9en()eit in je»

bem 9}?unbe oergro^ert werben finb, burc^ weldjen fte l)aben ge*

I)en muffen, Iddjerlid}, wenn man fie fo an ftd() fclbft betrad)tet,

aber immer traurig, wenn man bebenft, ba^ oft ber SBoVvi^anb

ober ber gute 'Slarm eine» 5Kenfd)en ber ^rei§ berfelben ift, ober

ba^ Wenigjlenä ber arme t'erratf)enc bem f)eimUd)en ©eldcbter aU

ler ungebetenen @d|ie feinet ©ebeimntffeä ausgefegt ift, unb im^

mcr eine ©d^anbc für alle biejenigen, meldte ba§ S3ertrauen eis

neS greunbeS mipbraudjen.

aim anbere fapt nod) gewol)ntidf)ere U rf ad)C btcfer ©es

fd[)n)djigfeit ift bie ©itelfeit, bie S^^eigung bic 9J?enfd)en

auf alleä bagjentge aufmerffam ju mad)cn, waä unä auf irgenb

eine SBeife auszeichnet, d^ ijl ndmlicb nidjt ju Idugnen, ^a^ e§

un6 eine gewiffc SBidjtigfeit giebt, i>a^ unS ttvoa^ anvertraut

wovben, ba^ wir ein ©el)eimntp wiffen; benn wenn eä and) an

ft(^ nid)t t)on grofjer S3ebeutung i^, fo ijl e§ bod) immer für

bcnjenigen wicf)t{g, bem e§ angehört, e§ beweift immer, bap je»

manb einen üorjüglidjen ©ertf) auf un§ legt. .Diefer S3ewe»

gungygrunb fann unS fveilid; nid)t antreiben ©eljeimniffe ju oer*

ratl)en, fonbern nur merfcn ju kiJen bap wir fie wiffen, aber

tt)eil0 ijl ba§ in üielen gviUen ganj "ca^ ndmlid)e, ttjetlS werben wir

aud; baju gerabe^tn burd^ eine anbere Tixt üon ©itelfeit getrieben.

SBir wiffen ndmlid), ba^ ta^ Urtl^eil ber 9Uenfd)en oon un§ fid)

grof3entI)eil§ naä) unfern ©efcUfcbaften unb unfern greunben ridj*

tet, bap, wenn wir mit norjüglid) angefet}enen geehrten guten

ßber flugen SOZenfdjen umgcl;n, immer ein gewiffer 2ßieberfd;ein

öon i()rem ©lanj auf unä jurufffdllt. ^k fonnen wir un§

olfo bem Sobe unb ber Sewunberung ber 2Bett beffer empfehlen,

aB wenn wir \i)x ba5 üorjüglicbe unferer greunbe red)t unter

'2iugen ftellen, unb ba^y iji nid)t§ gefd}iffter aia i()re ©eljeimniffe.

I
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^efe ^Itelfett mag aud) bei bem o,z\)tiittn beä ©üangcUumä

gum ©runbe gelegen l^aben. Sefuä üon S^ajarctl) fpielte bod)

bic dioUt eines großen SKanneS unb war berüt)mt tm ganjen

l^anbe; mit i()m gef^vod)en ju I)aben, fo liebreid) üon tf)m be*

f^anMt ju fein, eine folc^ie 2öol)(tl)Qt üon il)m empfangen ju t)as

ben, baä trar fd)on etwaS, womit man gro^ tf)un fonnte. ^Dicfc

^itelfeit fejt unfere 3unge befonberS bann in SSewegung, wenn

baä ontjcrtraute üvoa^ ruf)mlid)e3 für unfere greunbe ent{)dlt,

baf)er fcmmt e§ benn, bap baSjenige, wa§ bie SSerfdjwtegenl^eit

am aHernotljigften l)attt, auffaüenbe ©ebanfen unb ©runbfdjc,

freie Urt()ei(e über S5egebent)eiten, ^anblungen unb ^erfonen

mcnfdbenfreunblidje ober fluge .^anblungen, weld)c im ©titlen

»errid)tet werben, gew6{)n(idb fef)r balb befannt werben, wenn

fie aud) nur einem fold^en ^reunbc anoertraut worben, bcr

un§ nd^er ij!, oB bie red)te ^anb ber linfcn nur immer

fein fann.

III.

(5» ifl mir nod) übrig oon ben Übeln folgen biefe§

gel)lerS etwaä wenigcä ju fagen. 2)en 9Zad)t()eil beöies

nigen, ben wir baburd) v>erratl)en, l)abe id) fd)on oben er^

wdbnt, er iji balb großer, balb fleiner, immer aber im fßorauä

unüberfel)bar unb foUte alfo i>a^ befle SOiittel fein unfere Sungc

im 3aum ju galten. 2Ben aber ba6 nid)t rü^rt ber braud[)t

nur hti fid) felbft fteljn ju bleiben, benn aud) bieferge^;

ler fül)rt wie jeber anbere feine eigentl)ümlicbe ©träfe bei fid).

@o mt ber ßügner nad) unb nad) allen ©lauben verliert, fo

verliert bcr gefdjwdjige alleS 3utrauen. Sebermann

l)dlt i^n aller nd^eren greunbfd)aft, alle6 l)erjlic^en Butrauen§

unwertl), unb wenn aud; viele feinen Umgang mä)t ganj üen

meiben fonnen, fo wirb bod) niemanb il)n bis in fein J^erj fe»

^en löffen, niemanb wirb i^m boß innere feiner SSerbinbungen

unb S3crt;dltniffe jeigen, fonbern gefliffentlicl) alleS meiben, wß§
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feine S'leugier reiben ober feiner gefdjwdjigen gungc ctwöS ju

t^un Qthtn UnnU. SJJitten in ber großen ©efeEfdjaft ber ^m>
fd)en mup er einfam leben, nirgenbä i|l er willfommcn, wo er

erfd;eint, ba üevjlummt jcbef^ offentjerjige ©efpvdd), unb ein bü-

fierer Unmuts nimmt hk ©teile ber gr6l)lid)!eit ein. S^ fel^P/

el)e e§ nod) fo wtlt mit ii)m gefommcn ijlt, felbft ba, wo er ents

ttjeber auä bofen 2lbftcl)ten ober auö einer ölten ®ewo^nl)eit gern

gefel}n ju werben fdjeint, ift er bod) nidjt geliebt. (5a ifl

waljr, böp fein ^el)ler inelleid)t mandjen 50?enf(^en wtd^ttge £)ienftc

leiftet, allein für alle§ xva^ an fiel) unred)t ifl finbet ein ^tm^u

ne§ ©prid)n?ort ganj i^orjüglicl) feine 2fnn)enbung, baf5 ndmlid)

Unbanf ber Sßelt £ol)n ijl. ©§ giebt üielletd)t 9}Zen[d)en, tt?£lcl}e

flein genug benfen bie 58errdtl)erei aufzumuntern unb p bcnu^

5en, aber nic^t leid;t wirb einer fo unflug fein ben S^errdtt^er ju

lieben unb i^m Zutrauen ju bejeigen, weil tin jeber, e§ fei nun

von feinem bofen ^erjen ober oon feiner Unüorfid)tigfeit zhm

baa bofe befurd;ten mu^, weld)e6 er il}m jum beflen anberen

gugefügt l)at.

%Mn bie Übeln folgen biefeö gel)lerS fd)rdn!en fiel) nicl)t

ollein öuf biejenigen ein, wclcl)e fid) i^n gu ©cl)ulben kommen

laffen, fonbern bie 2(llgemeinl}eit beffelben i)at einen fel)r nad)--

t^eiligen ginflup auf bie ©efelligfeit ber g)?enfd)en

überl)au^t, inbem bie gurd)t baüor überaE ein nid)t ju ocrwer=

fenbeö SJ^i^rauen erzeugt. 9'Zur berjenige, welcl)er unbekannt mit

ber SBelt ifJ, fann auf \)m ©ebanfen fommen mit allen Mm--

fd)en, ju welcl)en feine §3efannt[cl)aft fommt, in einer vertrauten

S^erbinbung ^u fizljn, aEein baa ifl bocl) gewif, bap unfere S3er;

traulid)feit billig in einem recl)ten §ßer(;dltnif |tel)n foUte mit

bem ©rab ber S5erbinbung unb ©emeinfcl)aft, weld)e jwifd^en

iin0 unb i()nen ©tatt finbet. 2(llein fie ijl weit geringer, weil

man immer befürd)ten muf , ba§ baSjenige, wa§> in einem enge*

ren Greife oon greunben ol)ne ©d)aben gefagt werben fi3nne,

iinüerl)offt in einen weiteren fomme, wol)in e6 nid)t gcl)6rt, unb
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wo ea üble g^olgen l^aben fonnte. Zn tiefer geredeten S5eforgni^

tjl bie gtofe 9}?enge ter gcfd^wa^igen fÜJen[rf)en (5d)u(b, unb fic

ijl bie Siuelle fo üieler SJidngel beS gefelltgen gebeng, über n>elcbc

öUe vernünftigen 9)?enfd)en flagen. 25aber fommt e§, bo§ unfer

'gefelliger Umgang nod? immer mit einer Si)?enge üon keren Soor;

ten unb finnlofen @ebrducl)en überlaben ifl, welche bie 3eit tb'oUn

foll, bie man nid;t tragt mit einer üernünftigen 9)?ittl}eilung ber

©ebanfen auSjufüUen. 2)a]^er ^txx\ä)t felbjl in engeren Sir^eln,

wo mit S3ortl)eil mand)er geiler gerügt, mandjer S^orfdjlag ge»

:prüft, manche befonbere unb gemeinfd)afttid)e 2(ngelegenbeit über«

legt werben fonnte, eine jieifc gurüffb^^^tung. £)aber erreid)t

ciucl) bk vertraute greunbfcbaft fo feiten in unfern S^agen ibre

SSollfommenbeit. ^eine Prüfung fdjeint unS lang genug, um

bie gdnjlid^e Verbannung alle§ !D?iptrauen6 §u rechtfertigen,

unb oft wagt bie fcl)üd)tern gemachte S3ertraulid}!eit erj! auf bem

(Bkxhthttk ibre innerflcn ©ebeimniffe in ba§ ^erj be6 juüerldfft:

gen g^reunbcg au§5ufd;ütten. Unb biefer 9}?angel an Zutrauen

tn allen S3erbdltniffen be^ gebend, biefer ift e^ eben, ber

vorjüglid) hit ©lüfffeligfeit ber 9}?enfd)en »erfürjt unb ibren

@ei{l einengt, biefer ift c0, um beffentwillen jeber vernünftige

nad) ber Siüfffebr ber alten Einfalt unb 3teblid)feit feufjt

S4) glaube, iia^ e6 nidjt unredjt gewefen i|i an biefem Drt

ju eud^ von einer ^aä)t ju reben, weld)e gleidjwol fo gang in

t>a^ gemeine geben ju geboren fd)eint. 2)enn einmal b^^be idb

mxd) bemübt eucb ju überjeugen, ha^ bit Sugenb, von wel«

cbcr wir gerebet Ijaben, nidjt nur eine ©acbe ber

Älugbett ijl, bie man nad) SBeftnben ber Umfldnbe htoha(!i)Un

ober übergebn fann, fonbern tci^ fte eine ©adje be§ ©ewif;

feng ijl, eine b^iligc ^flid)t/ mit beren S5eobad)tung alle ©efel*

lig!eit ber fOJenfdben ftcbt unb fällt, unb ju biefer ju ermuntern

fann alfo unferer gemeinfcbaftlidben Erbauung nid)t fremb fein.

Sa eö fd)ien mir, ba^ e§ befonberS jejt ein SBort ju fei»

ner 3eit gerebet fein würbe, wenn id) eure 2(ufmerf[amfeit auf
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biefen ©cgenjlanti lenfen fonnte. Unter bem mönd^erlei Ungluff,

n)cl($eS wir jejt in ber SBelt feJjn , ij! ba§ wo ntd;t eine§ ber

größten bod) gewip ba6 franfenbflc, ba^ an fielen £)rten ble ^brig--

feit 9cnotf)tgt ifi mit ang|lüd)er S5eforgnt^ über ben ®efprdd)en

ber tlntert()anen ju tt)Qd)en unb fte wegen il^rcr SDZeinungen itnb

Sieben ju jlrafen. Söir finb ©Ott fei £)anf oon biefer ernicbri;

genben S^orforge nod) frei, aber wir werben fie un§ felbft j^us

5ie{)n, wenn wir einen ftrdflid)en SO^angel an S5erfd)wiegenl)eit

unter un6 einreiben laffen. S^lid^t aU ob irf) glaubte, bap e§

unter un6 SKenfd^en gäbe, weldje angeftefft finb üon b«m üer^

berbüci)en @ei|^ ber Unjufriebenljeit, üon ber üorwijigen S5egierbe

bie ©ejlalt ber ®elt nad) i{)ren ©nftd)ten ober üietme^r nad)

t^ren 3;rdumen umzuformen, weld^e fid; alfo gered)tc ©träfe jus

jiel^n würben, wenn wir nidjt mitleibig genug waren il)re an«

jleffenben ©efinnungen ju üer]^et)len. 9lein, aber wenn wir anö)

oHe gute S3ürger finb, ade befeett üon Siebe jur SDrbnung unb

@ered)tig!eit, fo i|l c§ bod) fejt üorjüglid) not^ig, bap wir mit

weifer S3e{)utfamfeit jebeö SBort an feiner ©teile loffen. liuci)

gutgefinnte Si}Jenfd)en Ijaben il)Xi eigentl)ümUd)e 'Kxt bteS5egebem

t)eiten unferer 3!age anjufeljn unb il)r Urtljeil barüber augjubrüf-

fen, unb aud) eine jebe unldugbarc Söa^rljeit ^at iljren gewiffen

^rei§, in weld;em fie aUm üerftonben unb mit ^Jiujen erörtert

werben tann. Söolltcn wir e§ unä nun erlauben ba§ etgentljüm:

lid)e bcljin ju bringen, wo eä notljwenbig mipoerftanben werben

muf, unb baöfenige, voa^ ol)ne ©d)aben einem greunbe in§ t)i)x

gefagt würbe ben unüerjltdnbigen auf ben ©trapen gu ^jrebtgen,

fo wdre e§ allerbingS red)t, ta^ bie 50Jad)tl)abcr benjenigen bie

greil)eit ju reben elnf4)rdnften, weld)e nod) fo fel)r in ber Äunjl

gurüffbleiben ju l)oren unb §u fd)weigen. ßnbltd) finbet jwi-

fd)en ber 5£ugenb ber S3erfd)wiegenl)eit unb einer re--

Itgiofen ©cfinnung über{)aupt nod) eine befonberc

SSerbinbung |!att, fo ba^ man oon einem auf ba^S anbere

fc^liepen fann. 2)erienige, ber bie @i)rfurd)t üor (Sott unb fei-
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nen ©efc^en verloren ^at, fccm ^{d)t unt> ©emiffen nidjt ^ei%

[tnb, fonbcm bcr nur feinem Sortljeil ober feinem SSergnügen lebt,

ber wirb aud) mit ben ©e{)eimniffen feiner S5rüber entweber einen

betrugerifd)en ^anbel treiben ober fie leidjtftnnig oerfd^leubern.

£)er ^eud)ler, ber I;eilige ©eftnnungen luqt bie er md)t ):)at,

ber fromme ©djn^ajer, ber überall feine ^mpfinbungen unb ©e^

banfcn Eintragt, wirb auä) bie ^reunbfdjaft ^eud)eln, bie er nidjt

befijt, unb mit ben ©ebanfen feiner greunbe nidjt gewiffen^after

umgel)n al§ mit feinen eigenen. X)tt xoaljxt SSerel;rer @ottc§

unb ber S^ugenb l)ingegen roei^ alle 2)ingc ernfl ju bel)anbeln

unb wirb bal)er nid)t üom 2eid)tfinn überrafd;t werben, ©r

weip feine eigenen ©ebanfen unb SBorte l)eilig ju Ijalten, unb

bei i^m werben olfo aud) bie ©eljeimniffe feiner SJ^^^^^e wo^l

üerwal)rt fein, ©o fe^n wir alfo auc^ i)kx, ^a^ wenn einer

erjl gute ©rnubfa^e ....

(©cdlup fe^lt.)



X.

lieber i)en ®runb unfrer |5offnun(i auf einen

befiem Sujian!) J)er 9)?enrcf)en auf Srben»

Ueber 2u!. 17, 20— 21.

un6 aütn tj! bcr Sßunfd) naturlid) e§ immer beffcr ju

t)aben in bec Söelt; trir ftnb immer befd)dfttgt ju berechnen,

tt)a6 tt)ir l^abe« unb waa un§ fef)(t, «nb fobalb wir eine» erreidjt

'^ahttt, jleigen wir gleirf) mit unfern ©ebanfen 5U etwaö ^6I)erem

t)inauf. Se üernünftiger unb wol^Igefinnter ber 9J?enfc{) nun

i(l, bejio weniger bleibt er mit feinem 2Bunfrf) narf) SSerbeffe--

rung bei ftd() felbfi fie{)n, feine <Seele breitet fid) g(eid)fam

oua, er \k^t aud) auf bte S?o^lfaf)rt bercr, bie um il}n l;ec

finb, unb ^at für hk beweincn^würbigen SKdngel ber menfrf)*

lid)en ©efellfd^aft auf ^rben überf)aupt ein mit feinere^ unb

fd;drfere§ ©efüi)(, al6 für ba^ienige, wag nur 5U feinen f(ei-

nen 2(nge(e9enl;eiten getjort. 'allein e§ gebt mit biefem c'Otln

großen SBunfd) fo wk mit allen übrigen: 2Bünfcl)e erzeugen

^Öffnungen, gro^tentf)eil6 trügerifd)e üergebnd)e Hoffnungen,

unb biefe gef)en and) htm S)?enfd)enfreunb au^ jcber merfwürs

bigen SBeltbegebenbeit ^erüor. S5alb l)ie balb ba glaubt er ben

erflen ©djimmer ju ber 9}2orgenri3tl;e eine3 beffern S^ageg ber
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5Ö?enf4)en tjeranbredjen ju fe^n, glaubt halb l;ie einen halb bort

einen anbern Sng üon bem fdjonen ®ilbe ju erblüfen, njos

mit feine <See(c fidf) fo oft befdjdftigt, unb inbem er fid; fo 't?on

feiner d-inbilbungäfröft burd) leere (JriDartungen einfd)(afern la^t,

üergipt er ba^ienigc ju beobad)ten, tt)a6 anjlatt in btm njeiten

Greife feiner SBünfd}« ju glanjen in bem engeren feiner ^]l\d)t

ganj na()c üor ii)m liegt, er n)irb ju fpdt gewaljr, bn^ ouc^

für ii)n ein S^eil be6 großen SBerfeö btn 3u|lanb ber 3)?enfd)ert

gu oerbeffern bejlimmt war, unb bap er iiber feinen Sföün-

fdjen öerabfdnmt t)at baxan ju arbeiten. £)a§ ifl: ber

unerfejlidje ^äjabtn, ttn un§ bie 2(n^dnglid) feit an leere ^rnjar*

tungen bringt, unb biefe gdnjlid() auszurotten bient nid;tö beffet

aia eine richtige (ginfidjt in ben waf^ren ©runb ber fd)onen ^offj

nung, böf e§ beffer mit ben SOJenfdjen werben wirb, ^iefe rvoU

Un wir un6 benn in unferer ferneren S3etrad;tung ju üerfd;afi

fen fucl)en.

Sext» ^«f» 17, 20—-21,

T)a er aber gefraget warb üon hm ^f)arifdern,

SBann fommt baä S?eirf) @otteä? antwortete er ii)mn

unb fprad), £)a6 Sietd) ©otte» fommt nicbt mit dufers

lid)en ©eberben; man wirb auc^ nicbt fagen, ©ie^e,

l)ier ober ha ij! e§! benn fte^e, ta§ S?eidj ®otte6 i|!

inwenbig in m<i)\

X)k %xaQt, welcfje (5{)rtjlo ^ier vorgelegt würbe, bejog fid^

ebenfalls auf bie Erwartung eineä befferen Sujianbeo ber ^üt,
nur ha^ bie ßeitgenoffen ß()ri|Ii baüon ümn eingefcbrdnften mä)t

fo rid)tigen SSegriff batten, als wir l)ahm foUten. ®ie glaubten,

wenn nur i()r SSolf §u feiner ehemaligen Unabl)dngigfeit unb

feinem alten ©lanj wieber gelangte, wenn eS wie fonfl nur üon

hm ©efejctt bel)errfcl)t würbe, bie eS auf eine fo au^erorbentlicbe

2(rt empfangen l;atte, wenn e§ ben abergldubifdjen ©ojenbienj!
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<iu6rotten unb öuf weldje SBetfe eS immer fei tie dupere SSer-

e{)rung Sel)Oüa§ ausbreiten njürbe, bann würbe ber glüffiidjj^e

äujianb ber 9}?enfd)()eit ba fein, ein 3ui1anb, n)elct)er mit 9ted)t

ben majejidtifdjen 9^amen eineS 9Jeid)e6 @otte§ auf ©rben üer»

biente. ^ix fe()en, wenn wir über ba§ allgemeine befle ber

9}?enfd^()eit nac^benfen, weniger auf ben ®(anj unfereS fleinen

SSatcrlanbeö, auf bic .^errfdjaft unfcrer befonberen 9}?einungen,

fonbern wir fef)nen un6 nad) einer 3eit, wo ein gottfeligeö red)t--

fd)affeneä SBefen überall ^errfci)e, wo ein weifet ebleä 2Bol}lwol;

len bie ^erjen ber 5J?enfd)en erfülle, wo eine beffere menfd)lis

d)ere ©lüfffeligfeit unter i{)nen §u finben fei, al6 jejt. ^aa war

e§, wa6 auc^ 6{}ri|iu§ unter bem 9ieid) ©otteS üerjianb, unb

wenn wir fragen, worauf wir bei biefer Erwartung üorjüglid)

fel)en muffen, fo finben wir in ber 2(ntwort unfereS 5le;cte6 bie

2£u6funft barüber. Söir belehren un§ alfo barau6

über btn ©runb unfercr Hoffnung auf einen bcf--

feren gwf^onb ber ^JJenfcvcn auf ^rben

unb finben barin üorndmlid) jwei SBa^rbeiten: erjilid), ba^

biefe Hoffnung nidbt auf duferlicl)en ^egebenl)eiten

berul)t, unb §weiten§, bag bie Erfüllung berfelben

blo^ üon einer innern SScrbeffcrung ber SiJJenfdjen

abl)dngt.

(5l)rijlu6fagt erfttid), 2)aS Sieid; ®otte§ fommt nid;t

mit dufern ©ebcrbcn, e§ wirb nid;t burc^ neue dunere

@inrid)tungen unb SSerbefferungen bc§ menfd)ltd?en

ßebenS i;erüorgebrad)t, unb bamit wiberlegt er einen feljr ge^

meinen S>^rt()um. ©o wie bie 5}Jenfd?en über fi4) felbjl benfen,

SBenn nur meine dufern SSerbdltniffe beffer wdren, wenn id) mic^

nur erfl au§ biefer brüffenben £ogc l)erau§gearbettet, in jenen

glüfflid)cn 3uflanb l)ineingefe5t l)dttc, wdrc nur crft biefem S5cj

bürfnip abge^olfen^ jener SBunfd) erfüllt, bann würbe mein ©lüff
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aiTgeI)n, imb id) trollte nid)t§ weiter t>er(angen, bann itjüvbc tc^

rut)i9 unb l)eiter fein, id) vomhz aucl) rec()t[cl)affener unb eblec

l)anbeln: fo wie fte über fti^ felbil auf biefe 2rrt urtfjeilen unb

fid) irren, fo uvtf)ci(en fic aud) über ben 3u|^«nb ber QJZenfdjen

über{)au:pt, ka^tn allen Söcrtf; auf bie aufcren ä5erf)a(tni|Je unb

SSerbinbungen, ()offen alle» ron btefen unb irren \iö) g(etd^faHä.

Xüe äußeren (rinrid)tungen bienen nur '0%n tk ©efcllfdjaft

ber 9}?en[d)en 5ufammen5ul)alten, unb biefe ijl bod) nur wegen

ber SSortl^eile i>a, we(d)e fte ben einjelnen bringen foH. Sßenn

alfü auö) t>k S3erfaffung ber @cfellfd)aft nod) fo üortreff(ic{) x\t,

waä t)tlft eä, wenn biejenigen, au^ weldjen fie bejle()t, ni&jt gut

fmb? SBenn aud) "oa^ 23anb, weld}e§ bie 9JJenfd)en jufammeni

l)ält, nod) fo fanft, nod) fo fd;ün, nod) fo bequem if!, wa§ ijl

bamit getl;Qn, wenn fie ben @inn nid)t l)aUn fid) bie .§anb ju

reid^en unb i(;re i^rdfte ju tiereinigen?

£ien äuf^'Jnb, ben wir hoffen, benfen wir un§ aB einen

Bufianb aUgemetner Sugenb unb ©lüfffeUgfcit. SBenn

nun aud^ alle du^ern ©inric^tungen fo befd;affen finb, tia^ fte

alles gute m6glid)j! erleid)tern unb fid;ern, werben bie 9}?enfd;en

fd)on barum gut unb glüffiid) fein, mii fie e§ du^erlid; fein

ifonnen? .£)ie Sugenb wirb nid)t allgemein werben, wenn nid)t

eine tbdtige Sf^eigung, eine bel)arrUd)e ^kbt baju in ben mei|!en

?!)Jenfd)en oorbanben ijl, unb ift biefe erjl ta, fo werben auö) i^rc

gortfd)ritte nid)t üon t)tn ®d)wierigfeiten gel}inbert werben, bie

etwa <xu§ mangelbaften (5inrid)tungen entfleljn. £)ie ©lüffs

feiig feit fann nid)t groper werben, wenn bie 50Zenfd)en nid)t

lernen fid) l^erjlid) lieben, bie Umfldnbe weiolid^ benujen, bie ©es

genwart mdpig genießen unb bie Bufunft flug üorau6fel)n; finb

fte aber in biefer ^un|! erfal)ren, fo werben fie glürflid) fein,

il)re dupere SSerfaffung fei befd)affen wk fie nur wolle.

a^ fommt alfo bei bem beffern Sufianb ber 9J?en*

fd)cn md)t auf bie SSerüoUfommnung duperer e-inrid)tungen unb

. SSerl;dltniffe, fonbcrn auf bie SSerbefferung beä SSerjlam

^rebigten I. U
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t)c6 unb 2ötllen6 an, troburd; bcr ©ebraud; berfclbcn be*

jiimmt wirb. SBcnn c§ baJjer mögtid) wart, ta^ auf einmal bie

©efeje, woburd) bie SSolfer beberrfd)t werben, im \)b<i)^m ©rabc

weife, billig, bcftimmt unb beutüd) würben; bap alle bie taufenb

©d^lcid^wege, auf benen Unterbrüffung unb Ungered^tigfeit ein-

gefütjrt wirb, aufä be(!e üerwal^rt waren; bap alle S3erl)dltni[[e

bc§ gcfcUigen gebcn§ auf einmal eine üollfommnerc ©inrid)tun3

erhielten; aller unnütl)ige ßwang fei auf9el)oben, alle ücratteten

S3orurt()cile §cr|I6rt; eä bürfe fid) feiner üor bem anbern me()r

beugen, al§ red)t unb feinem innern SBert^ angemeffen i}!; e§

möge jebem frei jlef)n feine S5ilbung unb fein &iütt ba ju fu*

d;en, wo er eä ju fin'titn glaubt, unb nujlid) ju werben, wo er

e6 am ratbfamjlen b^lt; eä möge nid}t§ unmoglid) fein, aU voa^

bie ©efejc üerl)inbern, unb bie ©efeje mögen nid)t6 »erbieten,

toa^ in fid) red)t unb billig iil; la^t aud) bie (Sitten ber9)Jen-

fd)en untabell)aft fein, frei üon leerem ©erränge, fo einfad; al§

bie üollfommenfte 9ieb(id)feit e§ mit ftd|) bringt, fo ücrfeinert al6

tk l)Dd;|le 2fuobilbung be§ ?Serflanbeä e6 crforbert; ja, xvaä nod^

mel)r ift, aud) auf tik ®otteöüerebrung unb bie 3?eligion ber

f9^enfd)en crftre!fe fid) biefe allgemeine SSerbefferung: fo werben

alle biefe \)txxüd;)m \a gewip unerreid)baren SSorjugc nid)tg b<^t-

fcn, wenn t>it dJtm\d)tn nid)t beffer geworben finb.

'KUi^ ba§ finb an fid^ nur dunere ©eberben, unb ba6 tRtlä)

©otteä fommt nid)t mit iljnen. ©inb bie 9)?enfd)en nocl)

bofe, fo werben bie weifejien unb bcflcn ©efeje obnc Äraft fein

;

^i\t unb S3oSl)eit werben fd)on Witki finben ffe entweber l)eim-

lid^ ju übertreten, ober bod) nur jum ©cbein ju befriebigen.

Sßenn bu ber Ungered)tigfeit taufenb ^ege ücrtrittj!, fo wirb ftc

fid) balb eben fo üicl neue gebabnt Ijahtn.

@inb bie 3)?enfd)en nocb unoerfidnbig, fo wirb bie

ta^uflofung fo mand)eä befd)werlicl)en ^wangeö, bie gewünfd)te

greil)eit in ieben ^ret§ ber ©efcbdfte biuei"5"treten nur jum

gropcn üserberbcn auöfdjlagen. ^k Sl)oren werben ba jtjen
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wollen, tt)o nur bic weifen if)ren ^1% );)abtn feilten, bie unwif*

fenben werben unternef)men, \va^ fie nidjt üerjlef)en, unb inbem

ölfo ble fleinc Zn^a^i ber gebilbcten, weifen unb guten, auf

weldjen bod) alle J^offnung ber SJienfcfjen beruljt, von bem gro*

^en Raufen üerbrangt wirb, [o gleid)t bic ganje ©efellfdjaft iU

nem fd}onen Körper, beffen ©efid^t^jügen aber eine niebrige «Seele

bic beutlid)|len ©puren üon Soä(;ctt unb 2a{Ier eingegraben Ijat

iBtimmin bie ©efinnungcn ber SJJenfdjen nid;t

mit tljren wol;leingericl)teten ©itten überein, fo wer=

ben biefe if)nen fijen wie ein frembeä ©ewanb, 'xdd)tä nicl)t nur

entfleüt, fonbern worin man auö) ungefannt allerlei b6fe§ üer;

xiä)Un fann. SßSie follte fid) wol ber üerberbte in i)k eble ^in^

falt finben, ober ber bumme in bie üerfldnbigc §einl)eit? 2(ber

ber büfc wirb bic Einfalt ju Äränfungen unb SSeleibigungen

«nb bie Seinf)eit §u 2ijl unb SJdnfen mi^braudjen.

SSerbinben bic 9}Zenfd}en nod) nicl)t eine innige

^l)rfurd)t üor l)eiligen 2öal;r{)eiten mit ßiebe '^nm

9ladjbcnfen, fo wirb and) bic üoUfommenjle einrid)tung i()rer

gotte§bienfilid)en © efellfdjaften iljnen nid^t§ frommen, ^ic weis

fejien unb ert;abenjlen S5elel;rungen werben entweber gar nicf)t§

auf fie wirfen, ober fie werben aud) au^ ifjnen nur elenbe ?3ors

urtl)eile unb fd)dbli(^e 3ntl)umer fc^opfen; bie einfad)j!en unb

odjtbarfien ©ebrducfee werben entweber il)r ^er^ ungerührt laffen,

ober i^rem eingebilbeten SSerjianbe fogar @toff ju neuem Bibers

Qlaiihtn barreid)en.

II.

3)a§ tj! olfo gewi^, ba^ bic Hoffnung auf einen

bcffcrn 3nflanb ber menfd;lid)en '2Cngclegenl;etten ftc^

nidbt auf bießrwartung dunerer S5egebcn{)eiten grün;

bcn fann; wa^ bldbt alfo übrig, aU ba^ fte wieß()ri|lu6 fagt

ouf ber innern Jöerbefferung ber ?0?enfd)en beruljt, ©e^b^t i)a^

fRdd) ©ottcS ift inwcnbig in cudj. 2Bcnn bic 9}ienfd)en

U2
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önfangen werben \\)xz unge§a()mten iJeibenfdjaften jii bdnbtgen;

ttjenn ftc üon ben fün|llid)en Srrgdngen be6 ßaj^erS unb be§ SSe^

trugeä auf ben einfadjen geraben SBeg ber (ff)rlict)fett wnb bet

wal)ren S!3ei»^eit jurüfftet)ren ; wenn j'fe bie 9ewol)nlic6e 'SRi^1:)tU

ligfeit jwtfd)en ifjren ©inft'djten unb ^cinblungen für ben arg*

|!en UebeljJanb f)alten werben; wenn oon alle ben fcljonen SßSor^

ten unb <S^rüd)en, womit fte ftd) Td)mü!fen, ber ©eijl tn t{)nen

leben wirb ; wenn ein feinere^ @efüf)l für 9?ed)t unb ^flid)t um

ter ifjnen allgemein wirb, unb m l)erjlid)e§ 2öol}vWollcn if)Xt

Gräfte unb ©efinnungen vereinigt; wenn fie über if)re wid)tigs

ften 2lnlegen{)citen mit (Jifer unb uneingenommenem SSerfianbe

urtl}eilen; wenn fie bie 2öal)r()eit lieben unb i^v einfältig folgen

werben: bann i|l tia^ fKiidj ®otte§ naf)e l)erbeigefommen; bann

fann nid)tä bie erwünfdjte @ntj!e{)ung unb bie beftdnbige ^orts

bauer eine§ Suftanbe^ l)inbern, worin fo üiel ©lüfffeligfeit unb

@ütc t)ereinigt iff, aB bie @inricl[)tung ber Sßelt unb ber menfcl)=

licl)en 9?atur nur immer juld^t. ^l)x dkfüi^l für alles gute unb

cble, t()re Siebe jur 9?ed)tfrf)affenl)cit unb Sugenb wirb nad) unb

nad) alle bie guten (5igenfd;aften weffen, woju üor!)er bie T^n-

lagen in ifjnen fd}lummcrten , alle bie fd)ünen .^anblungen l^tx-

vorbringen, woüon fte »orf)er nur fpred)en unb fie bewunbern

fonnten, ein ebler Söetteifer wirb fte alle befeelen, unb inbem ber

ndmlid)e ©eijl in allen lebt, wirb i^n jeber in erl)ol)etem ^aa^

bem anbern mittl)eilen unb aud) wieber v>on il)m em:pfangen.

Seber wirb in feinem ndd)jlen ^a§: S3cifpiel be§ guten fel)en,

weldjeS il)m felbft md) ju erwerben übrig ift, unb einer ftd) üom

anbern ben (Spiegel feiner gel}(er ol)ne Jßitterfeit üorl)alten laffen.

©0 wirb Slugenb unb 9?ed)tfd)affenl)cit allgemein werben unb

5unel)men. 2)aä beutlid)ere S5ewu^tfein tl)rer S3e|ltmmung , bie

2(l)nung eineS l)6(;ern ßebenSgenuffea wirb fte §ur greunbfdjaft

unb ©ütigfeit l)intreiben, unb wenn fte ja burd) iitn unglüfffes

ligen immer wieber auflebenben Äeim ber ^ah^üd)t gel)inbert

werben feilten, fo wirb ber aufgefldrtc 5öer(!anb fte immer mel)r
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belehren, ba^ t)ö6ienige ba§ njenigfle ifl, xoa^ t)er 9JJcnfc^ ju fei^

ner ©lüfffeligfeit für ft'd) fclbjl t()un fann, baa ober ba6 mclfre;

waS anbere für i^n tl;un muffen, inbem er ^fit^a^ für fie leijlet, bo0

wenn er ftd) üerelnje(t er ftd) felbfl weit me()r f)tnbert, at6 er ftd)

f)elfen ober burd) £ij^ unb ©ewalt über anbere gewinnen fann,

ta^ tl)m alfo 2:kbt notb t^ut, unb ba^ er fein 2öo()l nur in

bem ©lüf^ anberer finben fann. @o wirb a(fo zin waf)re6 2ßo{)ls

crgebn unb eine gered)te 3uf^ieben{)eit allgemein werben, d^

wirb nid)t nur fo werben, fonbern aud} fo bleiben oon @efd^(ed()t

ju ®efd)[ed?t. 83on Sngenb auf werben bie jungen (Seelen jur

S5ernunft unb jur Sßei§t)eit erjogen werben, unb ba6 befldnbige

S5eifpiel ber 9?ed)tfd)a|fent)eit unb ®üte wirb mdd)t{g auf fie

wtrfen. Seber 2(ugenb(i!f bc6 ©enuffeä unb ber S3eobacbfung

wirb if)nen jurufen, iia^ t^a^ waf)re menfd}(id)e ©lüfffeHgfelt

i|!, unb inbem a(fo t)k ßrfabrung immer glaubljafter, unb ber

SSeweiä immer fldrfer wirb, fo wirb aud) tu (Sorgfalt jur Sejl=

Ijaltung biefeS Äleinobeä nia;t ermüben.

Unb wenn bie 9}?enfd)en ftd) in ben @enuf bicfcr SSors

5Üge gefegt Ijatkn, weldje wenn fie fte einmal befd§en il)nen

niemanb entreißen fonnte, foUten fie burd) allerlei fleinc

fUidngel duferer ©inrid)tungen unb S5erl)dltniffc

geftort werben fonnen? 58ielmel)r werben biefe 2)tnge v>on

felbjl: unfd)dblid) werben unb ftd) nad^ unb nad) fo weit abdn--

bern, bis fte ber beffcrn S5efd^affenl)eit ber f!)?enfd)en angemeffen

ftnb. (Sobalb ber fÜJenfd) ju etwas üoUfommnerem fdl)ig unb

würbig ijt, fo jlreift er baä unöollfommnere ah ol)ne ©erdufd)

unb ©ewalttbdtigfeit, unb wenn er üorljer felbp ba& befte nid)t

fe(!jul)altcn im (Stanbe war, fo wti^ er jejt aud) ba§ minber

gute ju benujen unb ju üerebeln. SBenn er fRtä)t unb S5iÜigs

feit liebt, wenn fein ^erj jum S3ol)lwolIen geneigt unb fein

SSerftanb erleud)tet ifl, fo werben üon felb|l feine ©efejc unb

SSerfaffungen weife unb geredet werben, benn fie rid)ten ftd) m-
jner naä) bem SJ?aag üon einfielt unb @üte, weld)e0 unter be*
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ncn verbreitet ifr, für t>ie fie gegeben finb; ton fclbfl werben bie

^errfrf}er mi(be unb Uebreid) werben, benn i^re ^UJaa^regeln finb

immer ein Sßerf ber S'lottjwenbigfeit; t)on felbj! wirb ber eiferne

©ceptcr, womit fonfl SJutje unb £)rbnun9 gef)anb^abt werben

muj5te, ftd) in einen leidjtcn (Btah \jerwanbeln, benn gute ©eftni

nungen bringen bie ©trengc botb ou^er ©ebröud) unb in 58er;

ge)yenf)eit/ 8Sorurt|)ei(e werben i()re Äraft unb i{)ren ©kuben üers

lieren, inbem jcber ein l'idt)t ber ©rfenntnip brennen l)(it, unb

ber fiarfere immer bcn fd;wad)eren erleuci)tet. ©ingebilbetc Un»

terfd)iebe unter ben 9)?enfd)en werben aufl)oren, inbem berjenige

ber börunter litt fein föebenfen trögen wirb i^rc verfallenen

©rcnjen ju übcrfd)reiten, unb ber ben fie begünftigten ftd; fd)ds

men wirb fie wieber aufzubauen, ©itten finb immer nur ber

23icberfd)ein ber ©efinnungen; wo nlfo Siebe unb 3lufrid)tigfeit

I}errfd)en, ba fann e§ an ber feinen ©efdlligfcit unb ber ebeln

Einfalt nid)t feljlen, weld^e bie natürlidjen folgen berfelben finb.

"äüä) bie oon jebem greunb be§ guten fo aufrid}tig gewünfdjten

SSerdnberungen in ber du^ern föefdjaffen^eit ber Sieligion fonnen

nur eine grud)t fener üorl)ergegangenen innern SSerbefferungen

fein. SBenn man tk S3at)rl)eit ju innig verehren wirb um ftc

nod) langer mit dupern S^ingen unb ^leinigfeiten ju üerwed)--

fein, wenn man fie genug lieben wirb um S3ele{)rung anjunel)^

men, wo man fte immer finbe, bann werben bie S3erebrer @ot»

teS aud) auferlid) ein ^erj unb eine ©eele fein, bann wirb eine

redete d)rij^lid)e ä5ertrdglict)!eit ^erüorgebn. ^an wirb ben irren;

ben juredjtweifen o^ne i^n ju verfolgen unb ju verfpotten, fei*

ner wirb hin anbern um unbebeutenbe 9)?einungen unb dupcrc

@ebrdud)e von ber @emeinfd)aft ber d'rbauung unb beö ®ihtt^

ober von irgenb einem 9?ed)t au^fcbliepen, weld)e6 ii)m ber S5ru;

bername geben fann, unb inbem einer ben anbern belehrt, unb

i^re (Jrfenntnif fidj immer reinigt, fo wirb bie Seit ba fein, wo

wie btc ©c^rift fagt olle von (Sott gelehrt finb.
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©0 ölfo mup baö fKtiö) (5otte§ juerfi in unS fein unb äffe

bte dupcrn SSerdnberungcn, wdd)z wir mit Unredjt für ^au)(iU

irrfadjen eine§ beffern ^ujlanbe^ bct S!)?enfdt)en Ijalten, ftnb nid)t

el;er moglid) unb f)aben nici}t ef)er einen 2Bert(;, al§ bi§ fi'e na*

türlirfje Solgen jener not()wenbigen inneren S^erbefferungen ftnb.

(5^ ifi nid)t fdjnjer üon biefen SBaf)rf)eiten ii'u 2(nn)en*

bung auf ba^ienigc ju mad)en, «jaä iejt unfcr S^lad^»

benfen unb unfcrc Erwartungen auf eine fo merf;

njürbigc "Kxt befd)dftigt. T)k meiften fefjen mit unüerwanb»

Um Söült auf bic fdjrefflidjen ^Tuftritte be§ Äriege^ unb ber

$8ertt)u|Iung, bebauern freilid^ mit menfcl)lid}em ©efül)! ba§ übers

fd)n)englid)e @(enb, n)eld)e6 biefer aU^^ erfdbütternbe Äampf bet

SSolfer Ijerüorbvingt; aber inbem einige ben (Sieg ber einen ^ar»

tä, unb anbcre ba^ &iüH ber cntgeg eng c'^ejten I}erbcin5Ünfd}cn^

fo finb büd) fajlt alle in ber .^offnung einig, am ©nbe biefer

unübcrfel}&arcn ä^encirrungen au§ bem vertretenen 2Bot)I{!anb m-

ler taufenbe eine beffere ©lüfffeligfeit ben fünftigen Seiten ^er»^

üorfeimen ju fe^en. (Sollte ea aber wol ber S^cgierung @ottc5

ttJÜrbig fein, bap bie (Jrbe erfl mit ttm S5lut ber einen ^dlfte

be6 9}?enfd;engefd)lect;t§ gebüngt n?erben mü^tc, um ttroa^ guteS

für bk anbere ju fdjaffen? ^lein, ta^ 9ieid) ©otteä fommt

nid)t mit du^erlid)en ©eberben. Sßenn 586lfer fid) erf)eben mn

bie dufere ©eflalt i()rer bürgerlidjen SSerfaffung ju dnbern, unb

anbere it)re Gräfte aufbieten um bie6 §u ()inbern, fo finb baS

üiel 5U unerl;eb(id)e 2(bfid)ten, a(§ ba^ au§ bem ©elingen ober

SJJi^lingen berfelben etnjaä gro^eä für bie 9}Jenfct)^eit ju erwars

Un voaxi. ^b bk ©efeje auf biefc ober auf jene 2Beifc gegeben

werben, ob bie notljige J^anbl)abung berfelben fo ober fo einge;

ridjtet iji, ba^ finb, wenn aüeä übrige ba6 ndmlic^e bleibt, nur

unbebeutenbe dunere SSerdnberungen. 9lod) weniger fonnen bie

5Kittel, beren man ft4) bebient, fo ^o^e Erwartungen begünjli=

gen; au§ Ärieg, 9)?orb unb 3erjl6rung, ouö ber 2(uflöfung aller
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gefelligeu JSönbc, aix^ ber ^(bjlum^fung ber ebeljiten @efü{)(e,

aus ^a§, ^Qtteifudbt unb Erbitterung fann unmogltd) SSugenb

ttnb ©lüfffeligfeit I)erüorgel()n. (|§ ij! übcrl)auvt md)t red)t, ba^

irir einen beffern 3u|lanb unfercr 9^öd)fommen immer öon ans

bertt)drt§ I}er erwarten, ba^ jeber fo fein 2iebling§üol! {)at, üon

bcm er um feiner SSerfaffung ober Sitten ober Sveügion wiUtn

Qlauht, iia^ man mä) ber bortigen 2Beife allein glütHid^ unb

treife fein fonnc, ba§ üon bal)er unb burd) 2(e{}ntid)!eit bamit

einmal aUcS gute fommcn muffe. 9'(erf)tfd)affner ©inn unb gu^

friebene§ SQSefen fiub feine SBaarc, bie man au§ ber S^embe l^er

t)erfcl)reiben !ann, feine 5lrarf)t, bie ber eine annimmt, weil er

ffe^t, ha^ fic bcm anbern tt)ol)l|lel)t, fie bürfen nicl)t auSlanbifd)

fonbern muffen ba znt(tan\>m fein, wo fie gcbeil^en foUen. SBic

fiet)t e6 alfo au^ um t)it fdjone Sjorflellung , bnp in ben S5egc;

ben^eiten unferer S^age fo l}errlid)e ^eimc fünftiger ©lüfffeligfeit

liegen? Slröuert ntd)t, fte fann ja wol rid)tig fein, wenn fte

fid; aud; nid)t auf bie fd}refflid)en Auftritte be§ S5lutocrgiepen§

bejiel^t. S5ielleid}t gel)t au^er biefen furd;tbarcn (5rfd)ütterungen

im verborgenen nocb ctwaä beffereS unter ben £Ö^enfd)en üor;

Kielleid)t ijl iejt tk ganje 9)?affe i^rer Gräfte unb grfenntniffc

in einer l)eilfamen @d{)rung; üielleid)t ifi jejt ber Seitpunft, wo

fic anfangen SSorurtl)cile üon SSa!)rl)eiten , 2lngewol)nl}eitcn üon

S:ugenben ju unterfd}eiben, wo fic bie ©runbfdjc ju il)ren ©e^

fül;lcn fud;en unb bie ^anblungen ben ©runbfdjen nadjjubilben

bemül)t finb. SBenn biefc innere SSerdnberung it)xm ©ang uns

geflort fortgebt, geforbert üon jebem guten unb weifen burd^

SDiittt)eilung, burd) Seifptel, burd) ©rjiel^ung, bann wirb ba§

Sieid; ©otteä balb in un§ unb unter unö fein.

£)aju fonnen aud) wir ba» unfrige geben, jwar nur aB

einen fleinen unfd)einbarcn S3eitrag, aber nid)t anberä alä auä

fold)cn fann ia^ grofe ganje allmdblig l;erüorgef)tt. xsp biefc

^Öffnung weniger gldngenb als jene, fo Ijat fte bafür befto mcl;r
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innern @eI)aU; ifl fte etnjö§ weiter auafe^enb, fo ijl fte ßud) um

bejfö f{d)crev. Zn^t ttn6 an tt)rer 9?df)erung Arbeiten unb ber

enbadjen erfuttung gcbulbig entgegenl)arren o(;ne über ben iegt-

gen 3u|Ianb ber £)inge !leinmütt)ig ju feuf^en. ?flid)t bod), liebe

SSrüber! war' ha^ unfer 5Kut^? ©d)lagt ben Kummer nie--

ber! einmal wirb§ bod) gut. 2Bie e§ je^t ij! auf ©rben, fo

foUt' e§ mi nic^t fein; bod) laft un§ nur erjl beffer werben,

balb wirb§ um una beffer fein! Zmtn.



XI.

23on ben biKigen ©rensen unfrei* Slbneigung

gegen biejenigen^ meiere t)on einer ö^nj

an^txn QJerfaffimg be^ (Smiitf)^ finb,

aB tt)ir.

nebet Sof). 8, 37.

nr ft'nben überall öuf ber ©rbe 9)?cnfd)en von ber üer-

fd)tcbenj!cn iDenfungaart itnb ber größten Undl)nlid;;

ftit ber ©emütl;er neben etnanber lebenb. ©o allgemein

nun ber Söunfd) ber 9)?enfcben tjl nur mit foldjen vereinigt ju

fein, tt)e(d)e i(;nen a^nlidb finb, fo mup bod) jene S3ermifd)ung

etwas ungleich wcifereä fein, benn fte i[t ba6 2öerf ber 9^atur,

t)a0 SBerf beöjenigen, weldjcr alle \l)xt Sßirfung mit ber 1:)öä)'

jlen S[öei6{)ett bered[)net l)at. e§ fann un§ audj nid)t fc^wer

werben ben ^rvdt biefer ©inridjtung ju finben. SBo biefe a5er=

fd)iebcnf)eit nur ^ufdüige gteid)gü(tige X)ingc betrifft, ba bient

ba§ 3ufammenflef)en berfelben baju eine SJJannigfaltigfeit üon

SBünfdjen, S3c|!rebungen unb ©ebanfen berüorjubringen, weld)e

jur menfd)üdjen ©lüfffeligfeit unb jum grieben auf ^rben fo

noti^wenbig ijli. 2Bo ber Unterfc^cb ttwa^ widjtigerea betrifft,
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xvo Me £D?enfd)cn in bcr Siegel i{)rc5 ganjen 9Scrf)alten§, in bem

©runt) i{)rer Ueberjeugungen unb Hoffnungen, in ber 2(rt ifjre

©lüfffeligfeit gu fucf)en oon einanber abweidjen, ba jle(;t ber gute

neben bem bofen, ber ftarfe neben bem fdjwadjen, ber n>eifc

neben bem Sporen, ber üerjldnbige neben bem einfältigen, bamit

biefcr öon jenem lernen unb burdj i^n nad) unb mö) ju ttwa^

befferem gebilbet werben foU. X)a^ alfo ber unüoUfomm;

nere ^Ijui ber fO?cnfd)en üon feiner SScrbinbung mit

bem üollfommneren vielerlei S'Zujcn 'i)at, ijl ganj beut*

Iid);öllein wie foll ber beffcre Xi)til, unb wer glaubt n{d()t

5U biefem ju gel)6ren, biefe ©inridjtung ©ottea anü) für

fid) rechtfertigen? foU er fid? ntdjt ebenfalls nad) bem Um-

gang nod) befferer fernen? unb l)at er fid? nid)t ju beflagen, ba^

er gropentljeilä nur wenige gute um fid) fiel;t, bie er nid)t fon*

berlid) lieben unb ad)ten fann? SBie foll er fid) über biefe S3er--

binbung jufrieben jiellen? barf er feiner natürlidjen Zh
ncigung gegen biejenigen, weld)c fo votit unter il)m

fielen, freien Sauf laffen, ober 'i)at er ©rünbe fie wo

nid)t ganj ju unterbrüffen bod) wenigflenö ju madigen? 2)a§

i(! e§, worüber wir un§ jegt unterfjalten wollen.

S:cjrt. 3ot). 8, 37.

Sd) weip wol)l, ba^ i^r 2lbral)am§ «Saamc feib;

ober \i)x fuc^et mic^ ju tobten, benn meine 3?ebe fdl)et

nic^t unter eud).

(5l)rij!u6 jlellt fid) un§ l)ier öl§ ein öu0erorbentlicl)e§ S3eis

fpiel bar üon hm folgen ber 2(bneigung gegen anbev^bcnfenbc.

©ie fud)ten iljn ju tobten, well feine Sxebe nid)t fing unter i^-

nen, fie l^a^tcn if)n, weil fie feinen ©inn i)atttn für feine Uf)--

un, für feine (5rmal)nungen, für feine ©runbfdjc, unb biefer

^ap ging fo weit, ta^ fie it)m fogar ba§ Seben beneibeten.

£>a0 war nun freilicl? feine 'Abneigung bcr guten gegen bie bo.
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fen, bcr Derj^anbigcn gegen tie unweifen, fonbern eine ^(bneigung

be6 2a|!er§ gegen bie Stugenb, ber ^l)oxt)tit gegen ben S5er|lanb

;

oHein ft'e glaubten tt)enig|!enä beffer unb weifet ju fein, unb fo

fann nn^ il)t SSev^atten ju einem «jatncnben SSeif^iel bienen

unfern Sifer gegen biejenigen gu mäßigen, üon benen wir glau--

ben, bafi ftc üerfe^rt ^anbeln unb benfen. 2öir reben alfo mit

cinanber üon ben billigen ©renken unfercr2Cbneigung

gegen btejenigen, xvtlä)t in einer ganj anbern Sjer--

foffung bc§ @emütI;S finb, a(§ wir. S^iefe '2(bneigung

geigt fid) gegen biejenigen, bei benen wir eine58erfcf){cbenl)cit

einmot bcr ©runbfdje unb bann ber ^infidjtcn wa(}r:

nel)men, unb in biefer 5wiefad)en 9f üfBfid)t wollen wir fie

aud) jeät betrad)ten, um ^a^ redjtma^ige barin üon bem ^fiid)U

wibrigen ju unterfcljeibcn.

I.

2Bo wir alfo 9}lenfd)en wai)rncl)men, bcren ©runbfdje

öon t>zn unfrigen ganj öerfcl)ieben ju fein fdjeinen,

wcld)e ftd^ eine ganj anbere Siegel if)re§ SSerl)alten§ gemad)t l)a:

hin, ba laft unS bod; ja, el)e wir unferm SSerjlanbe ober unferm

^erjen erlauben ein j!renge§ Urtl^eil über fi'e ju fallen, biefc

5ßerfd){cbenl)eit erjl ndl)er unterfucljen. ©oEten ftc nur

in ber Uxt, wk ftc über gewilJc einzelne 23erl)dltnif[e be§ mcnfd)=

lid()en ßebcn6 urtl)eilen unb fid) babci uxljalUu, üon un^ abwei-

djen, fo gicbt ba§ nod; gar feinen ©runb unfer ^erj wn il)nen

cbjuwenben. @§ fei nun, bap fic babei burd; gewiffe Umjiidnbc

geleitet werben, bic wir nidjt fennen, ober baf i^r Urtl;eil üon

gewiffen cigentl)ümlid)en ©ebanfen l^erfommc, fo fann ja nid)t

nur üixö) babei etwaä rid)tige§ unb gute6 fein, fonbern felbjl

wenn ftc irren unb fel^len, fo giebt un6 iia^ fein 9ied)t unfer

ganjcä SScrl)altcn, unfere ganjc ©efmnung gegen fic tiamci) ju

bcfümmcn, bcnn e6 hkiht immer nur ein einzelner Strtl)um,

tin einzelner geiler.
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^in nnbercS tj! c§, wenn wir meinen, ba^ fte in tfjrcnt

ganjen SSer^alten alä SSürger, ö(§ SOienfdjen, a(6 ßf)ri|!en

ganj anbcrn ©cfejen folgen, al§ btc wir öl§ ricl()tig anerfannt

i;aben. 2{ber aud) bann ta^t un^ crjlt unterfudjen, ob

t)a§ worin fte üon nn6 abweidjen aud) wirflirf) einen 9}2angel

an red)tfd)affnem unb frommem ©inn anzeigt, ob e§ wirf(id) bie

ricf)tig unb allgemein üerf^dnbltcben SSegriffe üon Siiäjt unb Un=

red)t unb öon titm 3öitlen ®otte§ in unS beleibigt? ob e§ n{d)t

t)ielmel;r nur gegen geit)oI}nte §e()ler, gegen eingebilbete ^flidjten

V)erjt6ßt? ©0 war au6) in ßf)rifti ^anbtungen üiel ungewo^jn--

lid)e§, unb inbem feine 3eitgenoffen ba§ of)ne Unterfud)ung füt

falfd) natjmen, fo beluben fie ben mit ^ap unb S5erarf)tung, ber

:()re S>erel}rung unb i^re S^ladjfolge üerbiente. 9Zie mu^ e§ unS

fo ge{)n, baf wir üon benjenigen unfer ^erj wenben, burcb bie

wir an einer beffern SBei6l)eit, an einer rid;tigern ©ottfeligfeit

()dtten Sf)eil ne{)men !6nnen.

Söenn e6 benn nun ahtv- nad) aller Unterfudjung cntfd)ies

ben ij!, bap bie ©efinnungen unb ©runbfdje eine6 9Kens

fd)en nid^t nur üon ben unfrigen üerfdjieben, fonbern wirflic^

öcrfel)rt ftnb; wenn e§ beutlid) ift, t)a^ er ju benen gel)ort,

weld)e wie bie ©d)rift fagt burd) güfre i{)ren S}erflanb in 5rrs

t()ümer üerfel)ren *), ha^ er alle 2ld)tung gegen bie gottlidbcn

©ebote au^gejogen \)at, ha^ er ben ©efejen ber 3?ed)tfd;affenl)eit

^o^n fpricf)t, ba^ er bie bejlen menfd)lid;en ©efü^le um feinet

{^igennujeä willen l^intenanfejt, bap er immer in 2(rglift un^

S3etrug unb (Sdjabenfreube einl)erge^t; wenn wir ha§ nidjt nur

m^ einigen einzelnen ^anblungen fd)lie^en, t)k er üielleidjt nid)t

fo gemeint, üielleicl)t lange fd)on im j^illen bereut ^at, nid)t

nur au§ einigen üielleidjt nur leic^tfinnigen 3?eben, wenn wir e§

auö bem ganzen Inbegriff fetne§ SSetragenö, au§ allem wa^ jur

S5eurtl)eilung eineä 9J?enfd)en beitragen fann, mit aller mb^üä^tn
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©ic^crt)eit gefolgert IjaUn: bann fonnen mv bod) n?oI um
fere geredete 2(bncigung gegen einen fotdjen nic^t

langer oerldugnen?

greiUrf) werben wir nic^t tin ©ebanfen i)abm i^m unfet

^erj ju offnen, weld)e6 ftd[) t)ie(me{)r unwiUfüf)rlid) cor iljm üer=

fc^tiepen wirb; wir werben un6 nid)t in feiner ©efetlfdjaft unb

feinem ©ef^rdrf) befonber§ gefallen, ba wir immer eine gewiffe

bange 5Beflommen()eit in feiner '?flal)t em^finten, immer furdjten

werben, bcif er ba§ ®ift feiner bofen ©eftnnung üerbreite, ba^

einer feiner i?erfef)rten ©runbfdje, eine feiner ungeredjten ^anbs

lungen unfer feinet ®efül)l beleibige; if)n werben wir nid)t jum

vertrauten unferer J^anblungen, unferer @ntfd)lüffe, unferer

©d)wach^eiten machen, bei ibm nidjt nad) ?Rat^ fragen, nicbt

einmal für unfere irbifd)cn 2lngelegenl)eiten, üielweniger für bic

@acl)en unferea ®ewiffen6, ii)m nid)t unfern Kummer auäfc^öti

tcn, hd ibm nidjt S^rofl fud)en in ben mancherlei Reiben, benen

bie S}?enfd)l)eit auggefejt ifl; er wirb nidjt unter biejenigen ges

l)6ren, an beren @rgel)en wir ben wdrmften 5tl)eil nehmen, benen

wir bei jeber unangenebmen S3egebenf)eit fobalb aB moglid) mit

unferer ^ülfc unb unferm 3ufprud) entgegen eilen: nur wenn

nichts anbereg unfere "^lufmerffamfeit auf fic^ ^k^t, nur bann

crjl, wenn mand)e6 yielleid)t geringere ©lenb berjenigen gelim

bert, bie wegen ber 2lebn(id)feit ibrer ©efmnungen unferm J^er^

gen ndl)er liegen, nur bann erji wirb unfere SBoIjItbdtigfeit fid)

5U il)m wenben, üon feiner anbern ©mpfinbung al6 oon bem

S3ewu^tfein unferer 5i}?enfd)en^flid)t angezogen, ßr wirb aud)

bericnige fein, bem wir am ungernflen etwaS ^u banfen Ijaben;

nie werben wir un§ fo weit berablaffen fonnen ju ibm unfere

3uflud)t ^u nehmen; bie gcringfle freiwillige 2lbl)dngigfeit aon

ii)m wirb unä §uwiber fein, wenn wir a\x(^ nod) fo üiel gute§

baburd) fiiften ober genießen konnten. 2Bir werben aud) oljne

t)a^ iin jebe^ ndljere SSerljdltnip mit i1:)in fd)euen, wo wir oft

3cugen, üicUeidjt grüptentl)cil§ untljdtige Beugen feiner uneblen
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^anblungcn fein müßten, unb eben fo wirb eä un§ jutptbcr fein

X)On i{)m bcmerft ju werben. 35ic »Kinber ber ginjlerni^ finb

fU'iger in i()rem @e[d)led)t unb aud) muü^tger aB bie Äinber

be6 £id)tä *), barum n?erben xvh ungern unfere ^anblungen unb

unfere ©efinnungen x>ox i{)m öufbefEen, bamit tvix md)t bie ©c*

legcnf)ett werben ju feinem toUfü()nen ®pott über S^ugenb unb

gottfeltge ©effnnung, ju feiner elenben SSerad)tung be§ recl^tfc^afs

fenen SSSefenä unb bcr waljren SBeiö^eit. Se weniger er üon

bemienigen an fid) jeigt, wo6 bie SBürbe be§ 9}?enfd)en auämad^f,

bejlo mel)r »erringern fid) öud) feine 2(nf^rüd)c auf bie 2(rf)tung,

weld)e wir guten ©igenfdjaften joHen, unb mit biefer 2(d)tung

üerfd)winbet jugleid) unfere ^^khi. ©o weit l^anbeln wir unfern

natürUd)en ®cfü()Ien gemd^, ixn^ eä i|^ nid)t§ baran auSjufiellen

;

fobalb wir aber weiter gei)n, fo iffc eS tin mißleiteter gifer, ber

un§ befeelt, wir brüften un§ mit fatfdjen 2(nma0ungen.

Q^ fei, ta^ wir eine nähere SSerbinbung mit fols

d:)<^n 9}?enfdKn nidjt fudjen unb nid)t wünfdjen fons

nen, fo wäre e0 boc|) unred)t ba, wo baä @d)if!fal unä mit

il)nen 5ufammenfüf)rt, wo bie Umjldnbe un§ neben fie fiellen, fie

5U fürd;ten ober ju fne{)en. gaft un§ immer bebenfen ba^

eben, xodi eine gdnjlid)e Trennung ber guten öon ben bofen nid)t

in bem '«^lane ©otte» liegt, bie a3ermifd)ung berfelben m(i)t nur

im ganjen fonbern aud) für uns iljren "^lu^in ^ahm mu^*^ e§

wirb nn^ dn 'antrieb fein mit beflo größerer SBadjfamfeit unferen

©runbfdjen unb S3efenntniffen Q^xt ju mad)en; e§ wirb unä@cs

kgenl)eit geben ju beweifen, bap bie Äugenb, wenn fte j!anbl)aft

t)l, bem gajler allezeit eine gewiffe e()rfurd)t abnötbigc, unb ^a^

bie ©egenwart be§ guten, wenn fie auct) nid)t beffert, boc^ im*

mer mand)en ein ©djuj ijt unb allerlei böfeö üerl)inbert.

@ä fei, baß wir einen fold)en 5i}?enfd)cn nic|)t aue

©cfül;! liehen fönnen, fo bürfen wir bod) nie l^affen

*) Cuf. 16, 8.
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itnb »er folgen, nieunferer^^CbnetgungevIauben t{)m ube(e§ ^u

tf)vin. a^ fei, ba^ toix gute @rünbe (jaben unfere SO(:enfd)en-

pflirfjt an i()m nur bann au§juüben, wenn alle anberen berfelben

tbm fo bcbürftigen ©egenfidnbe befrtebigt ftnb; aüein njenn.cr

nun ^ü(fc bebarf, bie mt it)m ju lei|!en burd) bte Umftdnbe be-

rufen ftnb, o^nc t^a^ \)oi)txt ^flid)ten un6 baüon abriefen, unb

tt)ir wollten bann unbarmf)er5ig IjanMn, xvoUUn bann ftatt ^ülfe

nur S5orn)ürfe au§tl)ei(en unb au^er feinem ßlenb audi) noci)

feine ©d)anbe ber 2öe(t §ur (Sd)au fteUcn: fo n)ürben wir I)6d)ll

ungerecht l)anbe(n, inbem wir oielleidjt bie @ered)tigfeit ju ^anbs

l^aben glauben.

2)cd) giebt eS üiele 5D?enfd)en, weldje ftd) ein folct)e§ SSer?

faljren erlauben unter bem S;5orn)anb, ba^ fie »on ben Um«

ftdnben gleid)fam baju berufen bie gerecl)ten ©trafen ©ot^

te6 an ben 83erdd)tcrn feiner ©efcje üoU5iel)en müß-

ten. X)a§i ift aber eine gefdl)rlid)e '2(nmapung. SBenn wir luv^

fern natürlid)en @efül}len treu bleiben, fo {trafen wir fd)on ba?

burd) ben bofen, fo toiel e§ in unferer 9Kad}t j!el)t. SDZu^ er nicbt

bie Übeln folgen feineS 3u|^önbeg fül)len, wenn bie red^tfdbaffe=

nen i^m i^re ©efellfcbaft unb i()r ^erj entjiel)n, wenn fie il)m

beutlid) genug bie 2Crf)tung oerfagen, bereu fie iijn nic^t wert^

Italien? 2)ag if! (Strafe genug; wenn wir aber unfere Wla^t

überfd;reiten, um nod) mel)r über i{)n §u l}dufen, fo finb wir ha-

ju gewip üon @ott nid;t beoollmdd}tigt; er Id^t feine ©onne

aufge()n für ben bofen wie für tm guten unb regnen für ben

ungeredjten wie für ben gercdjten; fo la^t av.(i) un§ barml)er5ig

fein, wie unfer 58ater im ^immel barml)erjig ijl *}. 2Benn aud)

unfer ^erj nid)t greunbfd)aft fül;len fann, fo braud)t eä bod)

fiel) nid;t jur SSerfolgung ju neigen, ungered)t ju fein; wenn wir

aud) ben bofen nid)t rül^men uno loben fonnen, fo braud)en wir

boc^ nie unfere 3unge ber Bunge be^ SSerldumber§ gleid) ju jtellen.

•) SKattf). 5, 45. Züt 6, 36t
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^a3 finb btc ©renjcn unferct ^Cbnetgung gegen

9Äenf4)ejt üon üerbcrbtcn ©runbfdjcn.

II.

JJapt wn§ nun nod) jwettenS feF)n^ n)ic xv'ix un6 ju üer^öt»

ten i)ahtn gegen bte, bei benen wir irrige ©infid)ten wa^r»

nehmen. J^ier 'i)ahm voix nn^ um beflo mc^r in Zd)t ju ne^s

mm, je großer bie SJicnge üon abfc^reffenben S5eif^)telen iff,

tpelc^e wir oor un§ ^aben. S55a§ für Unglüff ^at nid)t dn übtU

ücrfJanbener ©tfer für baSjenige, xva^ man für SBa^r^eit l)hlt,

unter t>tn üJlenfdjen ücrurfadjt S!}?and)er weife i)at für bie bef-

ferc SGBa^r^eit, mandjer unfcbulbigc für feine befonbere Ueberjeus

gung, mond^er mißartete für feine unüerfrf)ulbeten Srrtf)ümcr gelit«

ten, tt?aa niemanb if)nen ju^ufügen berechtigt war. ©efdngnip, SSer^

folgung, fdjmätigen ^ot> t)at ein 9}?enfdj über t)tn anbern gebrödjt,

ungeredjten ^rieg, to'ü^t Söerwüflung, unmenfd)(icf)e ©raufömfeit

ein SSolf gegen ^a§ anberc ausgeübt, unb nöd^ jejt hmmt mön?

c^e unüerbicntc ^rdnfung, mand()e§ unüerbientc ßeiben au§ bie*

fer unfeligen Quelle. £)a la^t un§ alfo ja genau prüfen,

wag an einer 2£bneigung biefer ^(rt red)tmdpig if!,

ober nic^t, ta^t un§ bie ©renken berfelben lieber ^u eng aB

ju weit abfüeffen.

a^ giebt eine SSerfd)iebenbeit ber ßinfic^ten, weis

d)e ol)ne alle SSejie^ung auf ©efinnung unb J^anblung blo^

ba0 menfd)lid)e SBiffen betrifft; aud) tiefe ifl oftjumUn*

glüff ber Ü)?enfcben febr wirf[am gewefen. S^iejenigen, welcbe

einerlei ©efdjdft betreiben, weldje mit t)tn ndmlidjen Äenntniffcn

umgebn, finb immer auf mand;erlei litt barüber uneing. X)a^

crjlrefft fid) nicbt nur auf men[d)Iicbe Äenntniffe, fonbern and)

auf fo mancf)eS in ber 9ieligion unb in ber Sugenbleljre, xoa$

5um bloßen SQSiffcn gel)ort. ©araug entfiebt ©treitigfeit, t^a^

ijt natürlid); ollein bap ou§ bem ©treit ^arteifudjt, ouS bet
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^arfetfud^t UnrcblidjFeit, SBeleibigung, §cinbfrf)aftcn {jetüorgetin,

baä foUte n{d}t fein. SBa§ ^aben fo(d;c 9J?e{nungen eincä 9)?cni

fdjen mit meinen Urt^eilen über (einen ß{)arafter unb mit meinen

barauf berubenben ©eftnnungen unb J^anblungen p t!;)un? 2öic

gebort tT^Jol jur SSertbeibigung ber SBobrbeit S3itter!eit unb liebi

(ofe§ ungerecbteS Sßefen? Wlan Unn über fold^e £)inge jüreiten

unb bennocb auf§ genaucfle alle gegenfeitigcn ^flid)ten erfüllen,

mein fann unein§ fein unb hod) burd) bie bei"jlicl)l^e greunb[4)aft

burd) innige Siebe, burd) gegenfeitige üerbientc J&od)ad)tung mit

eihanber fefl öerbunben bleiben.

2lÜein e§ giebt nod) eine anberc SSerf4)iebenbett ber

©infid)ten, ber wir einen groperen unb billigen ©in«

flup öuf unfere ©efinnungen nidjt abfprcd)en Ion«

nen. SSenn icmanb fid) ju folcben SDieinungen befennt, burd)

beren S[Ba!)rl)eit unfere SSewegungSgrünbe jur 9ied)tfd)affenl)eit

«ufgel)oben njürben , unferer 3ufriebenl)eit mit ben S5erl)altj

ntffen beä 2eben§ mancherlei 2lbbruc^ gefd)dbc, unb unfere füpe«

|!en unb erbabenflten Hoffnungen untergeben müßten ; 5!)?einungen,

«jcld)e unmittelbar ju unred)ten ,^anblungen führen unb jur

S3efd)6nigung beö 2aficr§ bienen fonnen, n)eld)e, rccnn fte allge*

mein «würben, alle S5anbe ber ®efellfd)aft ouflofen, alle ©lüfffc*

ligfeit jernid}ten unb bie 9)?enfd;beit felbj^ l)crabn)ürbigen müfs

ten; n^cnn jemanb folcbe Se^ren terfünbigt: füblen noir ba nid)t,

bap ftd) dn getuiffer 2(bfd)eu gegen ibn in unferm ^erjcn er«

f)tht, bem wir nid)t wiberftebn fonnen? a3ielleid)t wol, aber l)ier

ifl eben bie .flippe, üer weldjer wir un§ l)üten mü)Jeii, l)ier ijlt

c§,n)o tt)ir nicbt genug überlegen unh iprüfen fonnen;

benn weldjen nod) fo gleid)gültigen ä}?einungcn ftnb nid)t üon ib-

ren ©egnern alle biefe gebafftgen ©igenfdjaften mit Unrecl)t unb

bod) mit einer gewiffen 2öal)rfd)einlid)feit aufgcbürbet worben?

SBir glauben, bap bie ©infiepten cine§ anbern un*

ferc SBewegungSgrünbe j^ur Sugenb, jur 3«frißbcn«
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,!jeit dufl^eben; (aft un§ ^oä) ja evjJ unterfud;en, ob ba^

fo gcirif unb fo unmittelbar gefd){ef)t, al§ eS un§

fdjetnt. 5ßielleic!)t fielen bie Ueberjeugungen, gegen njeldje er

jJrettet, nur in einem fei^r entfernten 3u[ammcnf)ang mit unferer

Stugenb; tielleid)t ifl eg nur nn ^xrti)um, tt)enn wir glauben, ba^

ouf il}nen oorndmlid) unfere 3ufriebeni)eit beruhe; üielleid)t wirb

audb burd) feine 9}?einung allerlei gute§ beforbert, bem bie um

frige nidjt fo günjüg ifl, unb fie \\t alfo aucb öut/ nur auf ans

bcre Zxt unb au§ einem anbern 6cftcl)täpun!t. Unb eine folcl)e

83erfd)iebenl)eit foUte iia^ geringfte in ünferm Urtl^eil unb unferer

2(cl)tung anbern? fte follte unö oon greunbfc^aft unb giebe ab^

galten? S!}?it nic()ten! wir fonnen ja ol)nerarf)tct berfelben bodf)

öuf einerlei ©runb ber Uebcrjcugung |lel)n, bod) in einerlei SBunfch,

SSejIreben unb J^offnung jufammenfommen. ©efejt aber

oud) e§ ijlt wirflid) fo, bap bie 9)?einungen eine§ anbern un*

fere S3ewegung6grünbe ^^nm guten aufl)eben unb ben ©runb um

ferer Bufriebenbeit unb unferer J^offnung wanbelbar machen , fo

ij^ e§ freitid) wabr, ta^ wir ju einer genauen greunbfcbaft, ju

einer offenen CKitt^eilung unferer ©ebanfen gegen einen foldjen

S)Jenfd)en nicbt gejlimmt fein fonnen, ta^ wir il)n, wenn wir

blop unferer Steigung folgen bürfen, lieber oermeiben al§ auffus

d)en, weil bie 2(eu^erung feiner 9^einung, fo fefi auä) unfere eis

gene Ueberjeugung |lel)e, un§ immer ein unangenebmeg ©efü^l

V)erurfad)t; allein ba^ wir beSwegen im geringjlen nad)tbeilig

benfen, beäwegen eine ©elegenbeit foUten üorbeige^n laffen, ibm

ouä gutem ^erjen irgcnb einen iDienjl ber ikbt ju erweifen, ba§

wdre fd}on unred}t getl)an. SBenn er nid)t unfere Slriebfebern

jur S3efferung, jum ©ifer in allem guten l;at, fo !ann er ja wol

onbere b^^^n, fann auf einem önbern 2Bege jur Ueberjeugung

rjon ber Slotbwenbigfeit ber Slugenb unb ©crecbtigfeit gelangt fein.

SBenn er mandben 50Zeinungen abgefagt b^t, bie in unä allerlei

guteä wirflic^ beförbern, fo fönn er ia wol an ben ollgemeinen

3E 2
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©rünben berfelben, ble in bcr @eetc eincS icben !J)?enfc^en ftnb,

bcf^o eifriger fjangen.

SOSir glauben, ba^ bie 5}ieinungcn eineS anbern i^tt

gu allerlei bofern führen, iinb mt fmb geneigt i^n beSraegen

für einen l)eimlid)en 2fnl)dnger be6 2a(ier§ unb ber äügeÜofigfeit

gu l)alten, aber wie leid)t fonncn Vüir il)m Unred)t tl)un.

9^id)t nur, baf üieHeidjt biefe folgen nur in unferer (Sinbilbung

ba [tnb. SSon allerlei neuen S3el)auvtungen in ber ^Religion unb

tu allerlei ^enntni^ Ijaben immer biejenigen, bie burd) alle§ neue

tu (Sd)reffen gefejt werben, beriefen, bap fte ben guten «Sitten

unb ber S^ugenb gefd^rlid) mdren, unb nid}t6 bejlo weniger finb

Ijernad) eben biefe S[l?einungen obne einigen ©djaben beg menfdjli*

,c^en @efcl)led^te§ allgemein al§ SOBal)rl)eit anerfannt trorben. 'KU

icin gefejt aud), e6 l)dtte jemanb folcbe 9)Zeinungen,

woraus wirflid) bie Unterlaffung mandjcS guten unb bie 9^ad)*

fid)t gegen mand}e§ b5fc folgen fonnte: fo fonnen wir il)m be§»

wegen unfeve ".Jfcbtung unb 2:khi. nid)t el)cr entjiel)n, aB bi§ wir

überzeugt finb, ba^ er biefe folgen felbj! einftel)t unb il)nen ge*

map l)anbelt. ^ic (Jinfid)ten ber 5j?enfd)en l)angen feiten fo gc*

nau jufammen, ha^ fte alle il)re ©rünbe unb i^rc folgen über«

fdl)en; unb fo wie mandjer bie SSerpflid)tung ju allem guten nidf)t

einfielt unb befolgt, weld)c feine ricf)tige ©rfenntnip il)m auf*

legt: eben fo fann auä) mand)er einen irrigen @lauben unb

fd)dbli^e 9}?einung Ijaben unb bennod) weit entfernt fein tt)re

folgen gu überfel)n, xozit entfernt ba6 gute ju unterlaffen, wo*'

üon er fid) feiner ?D?einung jufolge frei fpredjen fonnte, wdt

entfernt ba§ bofe ju tljun, weld)eö fte il)m erlauben.

SBir glauben, ta^ bie 50?einung eineä anbern, wenn

fie allgemein wdtc, t)\t menfd)li4)C @lü!ffeligfctt

unb 9?ul)e §erj!6ren unb eine oöQige Sugelloftgfeit unb SSers

t>zthtf)ilt einführen würbe, unb wir ftnb geneigt il)n beSwegen

al6 einen geinb beS menfc^lidjen @efc^led)t6 ju (jaffen unb an«
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^ufeinbcn; ta5 foütcn wix un§ aber nidjt erlauben, weil wir

feiten im ©tanbe ftnb ein ridjtigeS Urtl)eil barüber

ju fallen. SBer einmal einer gewiffen £)en!ung6art 9en)of)nt

tfi unb in il)r immer gelebt l^at, bem wirb e§ du^erfi fd[)«)er fid^

in eine gqnj entgegengefejte l^ineinjubenfcn unb ii)xt folgen ju

überfein, dt wirb immer nur ta^ gute gewal)r werben, wa^

'ü)x fe()(t, unb nid)t ba§, wa§ ffe an ber ©teile beS fel)lenben

Ijerüorjubringen im (Stanbc ift. SBenn wir un§ aber aü(^

von bem ©ebanfen nidjt loömad^en fonnen, ba^gewiffe

SJieinungen, wenn fie allgemein waren, eine offenbar nad}tl)ei-

lige Sßirfung t)ahcn würben: fo oerbient erft bag liebet^

legung, ob fie anö) allgemein werben fonnen; obnid)t

au§ i^ncn [elbjl unb au^ ber ßinridjtung ber menfd;lid)cn 9latur

flar ^ert)orgel}t, bap nur wenige S}?enfd;en an Ujmn Zi)ül mly-

men fonnen; unb ob nid)t unter bicfen wenigen oicle fo befcljaf;

fen ftnb, ta^ fte biefc [d)ablid}en Sßirfungen nicl;t ^ahm, bonn

aUx üerbienen ja biefe nid)t unfern 2(bi"d)eu unb ^ap.

Sd) will allc0 bie§ unter i>tm fcl)refflid;fren unb

bebauernäwürbigflen gall jufammenfaffen. Sßenn

wir einen SDknfd^en gtwaljx werben, ber bcn l;eiligen 3ßal)rl)eiten

imferer Sieligion [feinen S5eifaU mö)t giebt, ber feine ©enbung

@otte§ ,an, bie S!}?cn[d;en glaubt, ja ber fogar bie tr6frlid)e lieber^:

geugung oon 'Otm ^a\m tim^ l)64)fien Sißefen§ uub bie fü^e

^Öffnung ber Unfterblid)!eit unfereä ©eijteö üon ftd) geworfen

bat: fo i|l llar, bap il)m aUeS baSjenige fe^lt, wa^ unS in ben

fd)lüpfrig|ten 2(ugenbliffen auf ber S5a()n ber Sugenb \t^i)hUf

baf er mand)eS3anbe geloft l;at, burd) bie wir an unfcre ^>flid)t

gefettet werben, bap wir unmoglicb wünfdien fonnen, feine trau--

tige Ueberjeugung unter unfern SSrübevn verbreitet ju fe^n; wir

werben unä einer gewiffen 3urüffl)altung unb (Entfernung, ia

fogar einer; gewiffen §urd)t vor il)m nid;t erwe()ren fonnen,

üUx il)n felbji ju üerurtl}ci(en unb ben bofen gleid) ju adjten.
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baju t)aben wir crjit alöbann ein 9?ed)t, wenn wir fe^n, öaf feine

SJJctnungen qHc bie SBirBungen in ii)m felbfi dupern, bie wir itjnen

5ufd)retben. ^at er aber @e{)orfam genug gegen feine SSernunft

unb fein ©cwiffen, um iljrer beutüctjen ©timme mi\)x ju fot»

gen 0(6 ben fpijft'nbigen ©rübeleien feineä irregeführten 83erf!ans

be§; Ijat er '^cl^tung genug für bie SBurbe ber menfd)(id)en 'Sla--

tur um i{;re ewigen ©efeje nidjt ju übertreten; nimmt er Zn--

ti)eil genug an ber 3ufriebent)eit feiner 9'?ebenmenfd)en, um feine

f)Dffnung6(ofe Ueberjeugung in feiner eignen S3rufl ju üerfd[)lies

^en: fo werben wir e» wol bebauern, bap er fo ungtüKlidben Srr;

t{)ümern ©e^or gegeben i)at; allein wir werben gej!e^n muffen,

ta^ er ein ad)tung6würbige§ 9}?itgüeb ber menfd)lic^en ©efell»

fri;aft ifi; wir werben c§ unä nid)t üer5ei{)en, wenn wir bie

?>flid)ten ber ?D?enfc{)en5 unb S5ruberliebe gegen i^n n{d)t in ii)-

rem gs^njen Umfang erfüllen.

Snbem wir un6 auf biefe SÖeifc fleißig an baä SBort ber

©djrift erinnern, 2Ba§ ric^tejlt bu einen fremben Änedjt? er j^e^t

unb fdHt feinem ^errn *): fo werben wir einen ^\)dl unferer

cl)rifllid)en 5ffiei£H}eit aud) barin fud)en un§ in unferm Urtl)eil

über bie '^m\ä)m unb unferm S5etragen gegen fte lyon aller

^arteilid)feit ju reinigen, üon bem 2Bal)n, alö'ob fte nur

in bem (Srabe gut unb unferer Siebe wertl) waren, in bem fte

«ng dl)nlic^ ftnb; fo werben wir jwei wicl)tigc 58 ort |) eile

erfangen. dx^Vid) wirb nie jemanb gegen unä auftreten unb

un§ fagen fonnen, wie (5l)riftu§ feinen ßeitgenoffen fagte, ^^x

folgt mir ni4)t, i()r fud)t micl) ju tobten, mid), ber id^ eud) ben

SBillert tneine§ ^aUxv oerfünbige unb bie SBal)r^eit ju eudt?

rebc; wir werben nie üxva^ beffereä unb rirf)tigere§ um beSwiU

len verwerfen, weil e§ un0 bioljer fremb war, nie üerai^tenb unb

ficblog auf ben l)erabfcl)n, burd) ben wir einer beffern SeiS^eit

unb eineg ridjtigcvn 9Banbel§ ^atkn t!)eill)aftig werben fonnen;

') mm, 14/ 4-
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(onbevn wo fid) ir^enb ein Zuwachs an tuat^rcm guten jetgt,

ben roerben trir red)t ju beurtt) eilen unt> ju benujen im «Stante

fein. 2Bir werben jweitcn^ baS feltenc ©luü geniepen, ba^

iinfer ^erj mit allen guten SJ^enfcI^en fein fann, fo fe{)r auc^

l}ie unb ba i()re Steigungen, ^anblungen unb SO^einungcn üon

ben unfrigen abweichen; trir werben in einem beffern ©inn unb

auf thin bie Tixt i{)rer aller S5rüber fein, wie ©Ott unfer aller

SSater ift ! 2(mcn.

'0-^?

si?o(3j



XU.

festen aSe^arrlid&feit bei «nfern Sntf(^Iüf]en.

THiitt gWatt^, 10, 22»

£)

Sejct, «öktt^. 10, 22,

Unb i()t muffet 0et)öf]"ct werben oon icbcrmann «m

meines 9?ömen§ willen, ©er ober bi§ anS ©nbc be«

^arret, ber wirb feiig. »

itfe SBorte m. a. gr. finb eigentlid) ju ben erj!en Sungern

Scfu gefprodjen, alä er i^ncn aüe bic ßeiben unb Unanneljmlic^»

feiten, benen fte t)k SSerfünbigung feiner £el)re auSfejen würbe,

t)orl)erfagte, unb fte beffenungeacl)tet jur Sreue in biefem i^rem

2lmt ermunterte, ©ie f^atttn in bem ffieruf bic S?eligion Sefu

öu5§ubreiten mit ben UnterbrüKungen ber gewaltigen ouf dx*

2fnm. ®S fehlte tm ßonccpt biefeS JßortragS bet aU^tmtint 6tn*

gong, »ie ftc§ anbrerftits in ©d^l'ö. 9^a(^Iaf ein ^eftd^en mit fold^en

©ingdngen ou3 berfelben 3eit oorfanb, on bte ftc^ nur noc^ Zt)ima

unb ^actttton; mitunter qu^ 2(u§fut)rung (inselntr ^act^ietn anfallt«

fcn. UcbergangSfcrtobe jur freien Siebe.
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6en, mit bem ^a^ ter geinbc ber Sugenb, mit ben SJcrfolgun«

gen ber blinben Eiferer ju jlreitcn, £)e|]'enun(jead)tet foUten fte

in öUe SBelt gel)n unb 3efu Swnger fuc^cn, fi4) hin .^inbernif

öbfd)re!fen laffen, (Sott tnef)r gef)ordjen oB ben SO?cnfd)cn unb

bis an ba§ @nbe tf)re§ ßebcnS tt)rem 2fmte treu bleiben, ©ewip

tjl oIIe§ bie§ üucb öuf un§ fcl^r anwenbbar. SBir bflbcn in un«

ferm 5Bcruf burd? biefc ^Religion immer weifer unb beffer ju wer»

ben einen eben fo (jartcn unb langwierigen ©treit mit ben man»

(t^erlei geinbcn in un§ felbj! ju über|lel)n, unb mit ben gallflrif»

fen unb S3erfud)ungen, worein fte un6 füf)ren; aber wir follen

«nferer SSernunft, unferm ©ewiffen unb bem Sßillen @otte§ met)r

ge^ord)cn al§ t)tm, wa^ unferc ßeibenfctjaften unb unfcre Äräg*

lEjeit wün[d)en. Sl^ irgenb ein £ob, ijl irgenb eine Äugcnb, ber

follen wir nadjjagen unb nid)t el)er rul)n, bis wir fte erlangt b««

ben. 2!)aju ijl un§ gewi^ eben bic ©tanb^aftigfeit n6t()ig. Sc^

tebc baber nad) 2£nleitung biefer SBortc üon benS5cwcgung§»

grunbcn jur unauSgcfcsten S5cbarrlic|)!eit bei un«

fern guten ©ntfcblüffcn, fo bap wircrjllid) überlegen, bap

wir obnc bicfe unfern ^wttt nicbt im gcringjlen er»

tcidjcn, unb jweitcn6 bebenfen, ba^ wir baburd), ba^

wir ^ieroon obgc^n, auä) ni6)t ben geringjlcn 5ßor»

tbeil erlangen.

I.

2ßa§ id) ^ier oon bcr S5cl)arrtic^fcit in guten dnU
fd)lüffen fagc, ifl ni4)t fo ju üerjlel)n, aB ob wir um irgenb

grüd)tc unfercr Arbeit einzuernten fd)led)terbing§ üon ttm 2lus

genbliff an, wo wir un§ uorfcjen irgenb einen geiler abjutegen;

ober eine neue SSollfommenbeit ju erwerben, niemals etwas mü0«

tcn getljan \)ahtn, toa^ biefem ^nt[d)lu^ juwiber wdrc, nie eine

©elegenbeit müpten üorbei gelaffcn baben, bie ben SSorfaj feiner

3lugfii{)rung battc nd^er bringen fonnen. ©ine fold)e gorberung

jiritte mit ber UnüoUfommentjeit ber mcnfc^lid)en 9latur unb
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würte un§ unfere ^flid)t a(§ ctiT)a§ unmöglidjeä t>at|iellen; aber

ta^ muffen itoir oon un6 felbft »erlangen, wenn mx auf bcn

Siix^m t>n S5el)anlid)feit Zn\)()n\d) macijen wollen, bap ber

©ntfd)lu^ felbjl unwanbelbar fei, ba^ feine ^(bweidjung

baüon überlegt unb üorfajtid) fei, fonbern ioielme{)r jebe alg ein

trauriger 5Sen)ei§ unferer <2d)tt)dd)e bereut fei, t)a^ wir nie auf

falbem SÖegc j!el)n bleiben ober ön einem 'Anfang beä üorgefej=

ten guten genug ju l)aben glauben, üielrocniger je unfern ganzen

dntfci^luf aufgeben unb un§ Überreben, baf ber gel)ler, i)m mt

ablegen wollten, wol nidjt fo üieler ^ui)t wcrtl), baö gute, ba§

wir fudjtcn, ^wol nict)t fo wefentlid) nötl)ig fei, ta^ wir immer

willig bleiben unferc Gräfte baran ^u fejen, bi5 unfere 'Kb\iä)t

fo weit erreid)t ijl, alä eä unfere S5erl)dltniffe crforbern, unb bie

menfcl)lid(}e Statur e§ juld^t. £)aä ii^ bie S3ef)arrlid)hit,

toon weldjer icl) glaub-e, ba^ oljne fie alle 9J?ül)e, weld)e

wir eine3ettlang auf unfere 5Befferung gewanbt l)a;

bcn, ftc betwffc nun unfern ganzen SBanbel ober nur einen 3:i)eil

unfereS ®emütl;§, wirflid) ganj unb gar uerloren ift.

^cnn m. %x. beffer fein oU Dorber, biefer 3?ul)m

'

tft nidjt fo leidet erworben, ta^ will etwaS met)r fagen al§

einige ^anblungen getl)an ju baben, bie man fonf! nidjt ju tbun

^)flegte, irgenbwo einer SSerfucl)ung wiberjlanben ju ^aben, wo

man ftc^ fonft in feinen ©treit einlief. 9licl)t el)er ruft un3

unfer ©ewiffen biefeä troftlidje 3eugnip ju, bia wir eine 2frt

beä guten, bie wir fonfl nicbt ausübten, mit einer foldjen 2eic^-

tigfeit tbun, al§ ob ftc unfern: natürlidjen DZeigungen gemdf

wdre, bis ein gcwobnter geiler fo abgelegt i% ta^ wir nur feU

ten nodb in eine merflicbe SSerfucbung geratben i^n gu begebn.

e§ laffen ftd) freilid) öcrfct); ebene 5ßer^dltniffc benfen,

unter bencn man fid) biefer Unbefidnbigfcit überldfi;

man fann nod) im erften 'Anfang begriffen, man fann ber

grreidjung feiner '^b fid) t fc^en gonj nal;c gefommen fein;
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beiben fallen finb voix nur um ba§ geringfle beffer gcroorben.

2(ller 2(nfang tjit fd}n)er, bic crflen S3erfucbe jur 2(u0.

fü^rung einc§ ju unferer SSefferung abjroeffenben (5nrfd)luffe§

!o|!en unflreittg 'oid 2(ufmcr!famfe{t, öiel SD?ü{)e unb Ucberwins

bung, unb mir ^abtn Sfccfct un§ ju freuen, wenn fie unä gtüffs

lid) gelungen finb; aber wenn wir ntd)t§ leijlen aU baö,

wenn wir babei fd()i>n crmüben unb unfern SSorfaj aufgeben: fo

ijl bod) alle 2(n|Irengung, bie wir auf biefe v^anbUtm

gen gewanbt ^aben, üergcblid) gcwefen; fie füfjrten ja

nid)t 5u bem S^eff, um beffentwillen ftc bod^ allein 2(d^tung unb

SSeifaU üerbicnten, e§ waren nur fo l)ingeworfene SSerfudje ol;ne

allen ^influf auf ben übrigen 3^()eil beS gebend.

^reilid) finb wir geneigt ju glauben, ha^ fte beffen un«

gead/tet nod) einen SBertl) l)aben, bap fie wcnigjienS rübm»

lidje Seugniffc unferer bamaligen guten ©emütf)^«

üerfaffung finb. 2lber nein, aud) iia^ oerfdjwinbet, wenn wir

cS etwa§ genauer überlegen; bei allem fdjonen unb grofen 2lns

fd)etn foldj^r ^anblungen l)ate§ bod) an bem redeten ©runbe

gefel^lt; e§ war fein wabrl)aft guter SBiHe ba, feine redete ^()rs

furdjt gegen bie ©ebote ©otteä unb bic 2(u6fprüd)c unfereä @Jc»

wiffenS. SQSaä unfer redjtcr @rn|l ij!, wa§ wir aU ein not^*

wenbige6 unnad)laf(id)e§ (Jrforberni^ jum ^auptjweff unferer

^anblungen mad)en, ba^ ijl unä aud) um feine 9)lül)e, um feine

2(nf!rengung, um feinen ßeitaufwanb ju tljeucr. X)abii aber Ijas

ben wir benn immer nod) fo 9lebenabffcljten, ^ingc, bic wir im

SSorbeigel)n redjt gern mitnefjmen, um berentwillen wir aud) wol

einige ernj^fjaftc fdjwere Unternef)mungen wagen; aber wenn e§

un§ 5U lange bauert, wenn eg ju üiel 2lufo^ferung forbert, fo

laffcn wirS liegen, gieber, ber bu beinen SSorfaj nod) auf ber

erjlen ©tufc feiner '^uSfü^rung aufgabjl, xoa% war wol bie

5£ugenb, ber tu nad)ging|l biefe ganje Seit über, fo ein J^au^t*

jwcff ober fo eine 5?ebenabftd)t? Sßoran ^ing wol bcin
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^erj ctßentlic^, on bcr 83onfommcn!)eit, füj bie t)ü btr einen

^rei§ fejtefl, ben bu n{rf)t übcvjleigen wiUjl, ober on bcr forgU-

fen a:ra.q!)eit, welche bu nur auf wenige Zu^tnhlilh miffen

fonnteji?

ßin anberer glaubt üicHeic^t mit met)rerm 9?ed[)t auSruljn

unb ablajfen ju fonnen üon feiner "Kthdt, ob er g(etd) aud) weif,

t>a^ er norf) nidjt an§ ßnbe gefommen ift; aber er ift

il)m bod[) weit nd^er, e§ giebt fd)on gewiffe gdUe, wo e§it)m

feine 9JJü{)e met)r fojiet feinen alten §el)ler ^u bcftegen, ober hk

neue Sugcnb au§i^uüben; unb hoä), wenn er ftd) nur erlauben

lann feinem SSeftreben ein 3iel 5" fejen: fo tft er um nidjtö

gcbcffcrt, wa^ er errungen ju l)aben glaubt wirb er nur gar

ju balb üerlieren. SQSarum benn nid)t weiter fortgel;n auf iitm

Sßege, ben er mit fo gutem Erfolg betreten l)at? dt ift eS aud)

fatt fid) fo üiel ^üi)t ju geben, fo genau auf alle Umftdnbe ju

werfen, bie ii)n in 8Serfud)ung fuhren fonnten, fo viel SSorfel);

tungen bei feinen ^anblungen ju treffen, fo üiel ^ufmer![am!eit auf

fte ju wcnben, fo unabldfftg gegen fid) felbjl: ju fdm|>fen. SSSenn

ta§ bie Urfad[)en ftnb, voaxnm er fid^ gern Überreben mod)te, baf

er c§ nun wol babei bewenben laffen fonnte, fo ift i{)m fein üb-

le6 @dt)i!![al wol eben fo gewif. . @id) einen l)6l)ern (§rab be§

guten unb ber SSollfommenl)cit ju erwerben, baju gel)6rt nid^t

me^r 5Kübc aB fid) im SBeftj beäjenigen ju erl)alten, waS man

nur thtn erji erlangt Ijat, unb worin man nod) fo ju. fagen neu

unb fremb ift. (5d)cut er ieneö, fo wirb ii)m auii) biefeö nid)t

gelingen. X)k S5Sad)fam!eit auf un§ felbjl ijt gewif von allem

wa§ ben wal^rcn (5f)rijlen ausmacht iia^ fdjwerflc; wer erji üon

tiefer nac^lapt, ber wirb nur ju oft au§ Unad)tfamfeit in feine

ölten gel)ler jurüfffallen, je öfter ba» gefd}ie^t, befto mel)r nimmt

biefe üble ©ewoljnbeit ju, bejlo mel)r üerliert er üon ber gcrtig^

feit, bie er wirflid) fd;on ^attc; fo !ommt er md) unb nad) im^

mcr weiter jurüff, unmcrflicl) i(l er wiebcr in bem 3u|lßn^<J/ wo

er juerft oufmerffam würbe unb einfat), wie n5tl)ig c§ i^m wdre
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beffer ju treiben. 3Ba6 l)at er a(fo burcf) feine er|!e SSemü^ung

gewonnen? er muf üon üotn anfangen, et i)at feine Seit

un'o feine Gräfte üertoren.

Unb baä ifl nod^ nid)t ber gan^e (Srf)abe. Se langer tiefe

9Zad)lafftg!eit gebauert l^at, ie üorfajUc()er |te gewefen ift, befio

mehr ift er unttxiii^ ju alitm übrigen untüd^tig ge»

»orben. ^B ifl ja leiber tvai)Xf ^a^ wie (5l)rifluS fagt \)a^

gleifrf) überall fd^wadj ift; unfere ungeorbneten S^Zeigungen, un»

fcre ^u6)t md) einzelnen frü{)en ^(ugenbliffen , wobei wir un§

um ba§ wal)re bletbenbe S[ßof)l fo wenig befümmern, f[el)t un§

bei ber Ucbung beä guten genug im SBege; wenn nun aud) ber

@ei|l auf()6rt willig ju werben, wenn aud) unfere ©runbfaje

öerberbcn, unb bie g^orberungen an unä felbft nacblaffen: fo bleibt

ja nid)t§ me()r, waS unä ^um guten l)infül)rt. SBer e5 ftcl() ein*

mal erlaubt l^at mit Ueberlegung ein S5eftreben aufzugeben, beffeit

gortfejung il;m hoä) bie JKellgion gebietet; wer erjl in einem

@tüff ficb überrebet f)at, baf er ju fd)wacb fei iia^ ju t^un, wa§

er tl)un foll: ber gew6l)nt ftd) balb an biefen ©ebanfen, fo üer*

ddE)tltd) er aud) ijl; e6 finben ftd) immer mc^r gdlle, wo er ftd^

für eben fo bered)ttgt \)ält fein Unvermögen üor^ufdjüjen, unb

balb Qlanht er bei jeber mdfigen 2(nftrengung ba§ ganje fJJJaa§

feiner Gräfte erfd)6pft ju l)aben unb fernerer 5ßemüf)ungen billig

überl)oben ju fein, ^tin %ti)kt wirb nun mef)r beftegt, feinem

S3orurtl)eil fein fcbdblidjer ©influp benommen, nidjta jur SSeffe*

rung gefd)ie^t, fobalb e§ 5Kül)e unb 2(rbeit fojlet. Äaufenb un»

rechte ^anblungen, aua Uebereilung unb Srrtf)um entfprungen,

wenn fic aud) nod) fo traurige folgen l)aben unb nod) fo wenig

ju biUigen finb, fd)aben nid)t fo üiel al§ ber 3Kangel an Suft

unb gutem SBitten, ber M biefer elenben Unbejidnbigfcit immcK

jum ©runbe liegt. SOBenn baS SSertrauen weggeworfen i(!, ba0

un§ ©Ott feine ai^ menfd)lid)e SSerfud)ung 5ufd)if ft, feine, über bie

wirnid)t burc^ &ihä unb 2ln|trengung jiegen fonnen; baB SScr.

trauen, bap er bcn bemütl)igen @nabe giebt, unb bap auäf bie



334

^d)wad)m mad)tig werben bur^ bic Äraft ber 9?cli9{on; wenn

tx\t in einem (Stüff bie Ueberjeuguntj weggeworfen \\t, bap wir

fonnen, \va§ wir [ollen: wo foll bann aud) für alle übrigen ber

freubigc f9?utl) Ijerfommen; ber un§ fo unentbel)rlirf) ifl, unb bei

bem wir allein mit S[öal)rl)eit fagcn fonnen, feine Gebote finb

nidjt fd^wcr. Unglüfflid) ift freilid) ber, ber nodj nidjt baju ge?

fommen ift ^ntfct)lüffe ju faffen, bic bod^ ju feiner S5efferung

nötljig waren; aber bod) ftnb bie 2lu§fid)ten beffen nod) weit

trauriger, ber einmal irgenb einen ^ampf gegen ba§ bofe anges

fangen, ber e§ einmal gewagt l^at fiel) gegen bie unred)tmdpigc

^crrfcl)aft feiner geljler unb ®d)wad)l)eiten ju empören, aber üon

üorjeitiger 9j?ut^lofigEeit ergriffen wicber ablast unb nun gar an

feiner eignen ^vfa{)rung eine (^ntfdjulbtgung ju Ijahm glaubt,

um unter iljrem '^od) ju bleiben.

II.

©0 gro^ nun bic ^adjt^tik finb, bie un^ au§ biefcm

50langel an Seftdnbigfeit crwad)fcn, fo nicl)tig finb bie

SSortl)eile welcl)e wir baüon ju genießen l)offen. 2Bir

wollen SSlül)t fparen, un§ ber Siube unb (2orglofig!eit überlafs

fen, mancl)en Unannel)mlid)feiten au§weicl)en, bie wir unä fonf! 1;)aU

tcn muffen gefallen laffen, mandje greube genießen, bie wir bat:

ten entbel)ren muffen. @o wenig ba§ aUt^ aud) i^ für bcn,

ber einen l)ol)en 3weff feineö £'afeinö fennt, fo ijl bod? auc^ ^a^

nid)t einmal ridjtig.

SßSaä wir unangenel)m empfinben, fo Ilagen wenigfienS bie

9)?enfrf)en allgemein, brüfft un6 immer fldrfer nieber alä bie

greube un§ aufrichtet, unb unter aUm ©djmerjen ifi bod) ber

ber jtdrfjle, woüon wir felbft ber @cgcnj!anb finb, bie innere Un--

5ufriebenl;eit, bic SSorwürfc beg ®ewiffcn§, bie SSerac^tung unfer

felbjl; unb baä i\t eö bod) gewip, roa^ wir üon biefer Unbejldn*

bigfeit ernten, benn eä tft nic^t moglid), baf allc§ t)orl)ergegam

genc gar n\d)t in unfere ©ebanfen jurüfffebren foUte, unb wenn
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c§ fommt, fo i|l e§ nidjt möglid), bap tcr ßinbruff baioon nn»

bcrä alä bemütt)igcnb bitter unb anflagenb gegen un§ felbjl fein

fann. 3ci) fogc, eä ijl nidjt mogltd), ba^ roix ba§ üorf)erj

gegangene ganj üergeffen foUten. din ß'ntfdjtuf, ber

einen tt)id)tigen @egenj!anb l)at unb fcI)on üon einigen folgen

begleitet gewefen ijl, bie grofc SSerdnberung in unferm innern

t{)ei(§ vorbereitet, t^eit§ (jerüorgebrac^t I)aben, ijl etwag ju widj»

tigeS, öl§ ba^ er unä nid)t oft unb befonberä bei allen S5egeberts

beiten, bie in einem nd^ern SSer()d(tnip §u bemfelben fie()en, in6

@ebdd)tnip juruff^ommen foHte. ©e{)t eä un6 bod) oft fo mit

fo(d;cn (^ntfcblüffen, Wild)t fid) blop auf unfern dufern 3u|!anb

bejicbn; fte ffnb un§ uod) oft mit allen Umftdnben gegenwdrtig,

vrirwiffen nod), wie fie entjlanben ftnb, entmeber nacb unb nadj

ober :pl6s(id), raie wir rafd)er ober dngjilidjer bie erjlen ©djritte

5U ibrer 2fu§füf)rung getban : unb e§ foUte nid)t thzn fo fein mit

ben beiben entgegengefejten ©ntfdjluffcn, beren einer jum SSortbeil

ber Sugenb unb SSoll!ommenf)eit gefaxt würbe, unb ber anberc

jum S5orfd}ub unfercr Srdgbeit, unferm SSejlreben Sinl)alt ju tbun.

2(d) fte werben oft üor un§ l^eljn, jener mit aH ben feierlid)en

Umjldnben womit wir gewol^nlid) eine neue gaufbabn anfangen,

mit ber frommen S5egei|!erung, womit wir unä aufö neue jur

nod) genauem Befolgung ber ©ebote @otte§ einwei^n, mit ber

rüjligen 2(nftrengung unferer Gräfte, mit bem brünjligen ®ihtt;

biefer mit berUnrube, bie ibm t?orberging, mit ber bumpfen S5e»

tdubung, bie ibn begleitete, mit bem 2eid)tfinn, ber barauf folgte.

(5ben fo lebböft werben wir un§ oft bie .l^anblungen erinnern, weis

d)e jwifcben beiben liegen, ©ie l}aben un§ fo 'okl 9)?übe gefos

flet, wir l)ahin fie aB bie Qirfllinge unferer Gräfte geliebt, fte

galten un§ lange für bie fdjonften 2(ugenblifl'e unfer6 Seben§

unb waren unä t)k angenel)mj!e Erinnerung. 2(lfo finb aud) fie

un6 5u tief eingeiprdgt, um fo auf einmal ju üerfd;winben. ©o,

oft dbnlid;e gdEe eintreten, fo oft e§ wieber moglid) wdre fo

gro^ unb ebel ju f)anbeln, werben oi)m Sweifel bie oergangc*
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ncn Z^atm oor un§ |let)n untjergcffcn, trenn wir jie aud) \>iu

gcffen ju !6nnett njunfd)tcn. 2(Ifo erinnern muffen wii

unö, ober eS fann unm6glid() eine angcneljmc ^rinne»

rung fein.

Zn ba6 gute jurüffjubcnfcn, weldjeS un§ ©ott e^emal§ 5U

3;^eil werben lieft, ön Seiten, wdä)t überfianben finb, an ^e^s

ter, üon benen wir unä gebeffert \)abtn : bö§ wirb allemal bei eis

nem wol)lgeftnnten ©emütf) mit 2)anfbarfeit gegen (Sott unb

öUerlei guten ©ebanfen begleitet fein; aber an gute J^anblungen

ffd) ju erinnern, bie wir je^t nidjt meljr ausüben, an d)ri|!lid)C

gortfc^rittc in bcr SSugenb, bie wir jejt aufgegeben ^aben: ^a^

ijl gcwif baS quälcnbfie, wa$ un§ ber vergangene Zi)i\i unfere§

ßeben^ barbieten fann. S)a fel)n wir ja red)t bcutlid), wa§ für

lÄraft in un§ ift, wenn wir nur wollen, benn wir muffen bod^

füllen, t)a^ wir eigentlid) feitbem nid^tä oerloren b^ben, al§ burd)

unfere Zxa^'i)tit, ba fJellen wir un6 üor, wa$ wir nun fein fcnn»

Un, wenn wir fo fortgefahren Ratten; unb wenn wir ba6 mit

bem üergleidben, xva^ wir wirflidj finb, ta mup ja wol SJeue

unb <Scl)mer5 fid) unfer bemeiftern, ba fönnen wir \a wol

nicbta anbere§ empfinben, alä, fobart eg audj ijl, 2Serac()s

tung gegen un§ felbf!, gegen unfern Äleinmutl) unb

S35eicbli(l)feit. Unb wenn tk 2lbwcid)ung üon unferm @nts

fcl)lup bie ungejlortejle 9Jubc jur golge gehabt ^attt, ben unun»

terbroc^enen ungetrübten ©enuf üon allerlei greuben be6 gebend,

i)it uns fonjl nid)t ^atUn ju 3:beil werben fonnen: fo fann un§

ta^ ntd)t entfdjdbigen, benn jene fRni)z ia^t nun weiter feine

@m))ftnbung beä ffieifalia unb ber ßufricbenbeit mit unä felbft

gurüff, hingegen muffen wir füllen, wie wir un§ felbjl achten

unb über unfern SBanbel unb bie ©nabe @otte§ an un» freuen

müßten, wenn wir unterbe^ fortgefahren bitten, bie forglofe SJube

^u oerfcbmabn unb unfere Seit ferner mit mül)feliger 2lrbeit an

un§ felb|!, mit munterer 2(nfirengung unferer Ärdfte jujubringen.

©0 lieb un§ bie greubc auc^ fein möge, bie wir anj^att beffen
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genoffen I)abcn, fo werben wir ite bod^ 6et einer feieren ^etrarf)«

turiQ mit ganj anbern 2(ugen ,anfel}n, mx werben mit un6 fetbfl

giirnen, ba^ wir un§ bitrd; fie üerfül^ren Hepen, wir fe()n tln,

iia^ e§ weit cbler gewefen wdre, uno weit mci)r wal^rc Sufrie^

ben^eit bereitet l)dtte, [te {)intenan §u fe^cn, um in unfern Sßc--

mül)ungen fortsufaf)ren, um beffer ju werben unb un3 beö ^a-

men§ wa{)rer jünger Scfu würbig ju mad)en. (Soldjc 2CU5

genblüfe ftnb e§, bie wenn wir nocf) nid;t ganj üerborben

ftnb unfere Unbejidnbig !eit nn^ mitten unter bcm

f(j[;einbarflen &lüU beä £ebena bereitet

S)iit we(ci[)em ©efüljl werben wir crf! an btn ZuQtnhliU

gurüf fbenfen, htm wir ta^ a(tc§ ju bönfen Ijabzn,

wo wir juerfl ben ^utl) ftnfen liefen, wo wir juerf! üorfdjlic^

unfern S^orfaj aufgaben unb auf unferm SBege füll j^anben.

2)amaB üielleid^t, a(§ wir baju verleitet würben, glaubten wir

felbj^ tljtiU, ba^ wir fcf)on äwa^ üon htm erlangt ^aikn, wo-

nad) wir ftrebten, tl)eil6, ba^ wirflicl) unfere Gräfte erfd;o:pft voh-

xzrif ba^ c» Seit fei bem SSerlangen unferer fd)wad)en 5^atur

nacl) 9iut}e unb ©rbolung nacbjngeben; aber ha^ ifi aud) nur

eine Sdufd}un9, bie aläbann, wenn wir einmal mit S^orwürfen

gegen unS felbjlt befd;dftigt finb, nic!)t ©tid; l)dlt. Sßd aller

Ueberjeugung V)on ber Unoonfümmenl)eit unb ©d)wdd)e ber 9J?en;

fd)en überbauet i|! bodj ein natürlid)e§ @efül}l in iuv$, weld)e0

un§ fagt, ha^ feiner je fo üiel gelitten ^at, er l}dtte nod; me^r

leiben fonnen ol;ne §u erliegen, feiner je fo üiel get{)an, er bdttc

hax'm nod^ mel)r tl}un fonnen, ha^ bie itrdfte be6 9}?enfd)en un^

gemeffenfinb, unb nocl) feiner fagen fonne, bap er an§ ^-nbe ber=

felben gefommen fei, ha^ alfo in allen gdllcn unb fo weit wir

eä aud;) gebrad;t l)abcn mögen bie Siegel be§ 2l:po{!elä ibre 9iid)=

tigfeit l)at; ba^ e^ am bejlen fei nid)t nad) bem ju fel;n wa§

bal}inten i\t, nid)t §u fragen, ob ba§ nid;t alle§ fei, \va§> in unfe^

ter ©ewalt f!el)e, fonbern fo lange nod) etwa§ üor un6 ij!, bem

mit unermübeten ©ifer nachzujagen. 2)a§ @efül)l wirb nur ju

^rebfflfcn I. 5)



338

halt) awii) bei un5 jurüfffefjren unb un§ bie ^(ugcn über unferc

cigentüdjc Sage offnen; wir werben feigen, ha^ nur eine fd)einbare

^ntfrdftung^ nur ein 2fnfall yon Svdgbeit, nur eine ju gute

9J?einung üon bem, wag wir [d)on gekijiet I^atten, unö ^u bem

weid)licben Sntfc^lu^ bewog; wir werben, wenn unfer guter

SßSille nod) nirf)t ganj erflorben ift, bic 3eit, bie wir feitbem aud)

nod) fo glüfflid) üerlebt ()aben, für unfere SSeftimmung verloren

t)alten unb Sfeuc unb Unjufri eben!; eit werben unä ben@e»

nu^ jeber biefer g^^^w^^n verbittern.

9^ur berjenige m. a. gr. fann ber bittern ©tunbe

entgebn, hk il)m feine SBanfelmütbighit irnxd) bic SSorwürfe

feines ©ewiffenä bereitet, ber bie «Stimme beffelben ganj er^

jtifft, ber ber Sugenb ganj cntfagt; htm erfrf)einen bann

tit guten (5ntfd)(üffc bie er ebemalS gefaxt al§> Srrtbumer, üon

benen er nun get)eilt ijl; bic guten .^anblungen, bic ein fo

fdboner aber leiber oergeblid)er 2(nfang ber Sugenb waren, al5

3;()Drbeiten, benen er nun entfagt {)at; ber fiel)t "ozn 2(ugenbliff,

wo er ey juerft vragtc fid; ben firengen gorberungen feinet >^ers

jenS mutt)ig ju entjiel)en, al6 ben erften 2(nfang feineä ©lüffS

unb feiner Siube an. 2(ber "oa^ m. gr. ift eä bod) nid^t, wo*

t)in wir wollen, wenn wir an^ Ueberbrup unb ^rmübung

üßn unferm ^ifer nad)laffen; wollen wir aber ba^in nicl)t, fo

bereiten wir unä burd) ein fold)e§ S3erfal)ren nid)t§ als SJeue

unb Sitterfeit gegen unS felbjl.

SaS la^t unä bocb üerijüten, la^t un§ bod; bie 9)?übe, bic

wir einmal angewanbt t)abin, tiid)t ein fo fd)led}teä @nbc nel)*

men. ^ucb «'£"" ^^ ""^ ^^"^ unbetrdd;tlid)e (Sd)wad)l)eit i|t,

bie wir ablegen wollen, aud) wo e§ nur eine üon ben weniger

wefentlicben guten ^•igenfd)aften ifl, wonad) wir ]lreben, aud) ba

laf t uns üon unferm ßigenbünfcl unb unferer 3)rags

Ibeit nid)t jur Unbcj!dnbig!cit »erführt werben, auf

ba§ wir unS nid)t an 9^ad)ldfftgfeit unb 2[ßanfelmutb gewobnen.

SSiel meljr nod? la^t un§ öuf unferer S^nt fein, wo e§ ouf not^
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töcntige für unfer ganjeS geben widjttge S^ugcnbeit unb ^djUx

anfommt. ^6 wirb un§ fret(ici) maurfjmat [d)tt)er bejldnbig ju

bleiben unb au^su()amn, ^a ia^t unä ba6 Ungtüf^ bebenfen,

bem tt)ir entgegen eilen, unb alle 5}iittel ergreifen, bic un§ ba^

gegen ju ©ebote jleljen. l^apt unS auf ba§ Siel fel)en, ba§ vin^

tjorgcjlefft ijl, öuf ba6 ©eifpiel Sefu unb feiner erflen jünger,

'tt)elcl)e§ un§ üorleud)tet, unb jur Äraft ber 9\eligion unb be§

(Btbtt^ unferc 3uflud)t nef)men, fo njirb e§ aurf) un6 möglich

werben in unferm S3eruf unb in öHen einzelnen 2;^eilen beffel»

ben 5U bel)arren bi§ an6 ßnbe! "Kmtn.

^ 2



XÜI.

Stntegutig jum ©anfe gegen (Sott mqm Der

2BoI)It^at M miebergeWenften grieDenö *).

Uebe« ^f. 100, 4— 5.

1795.

Vrf)rc fei ®ott in ber ^o^e, griebc auf dx^m unb tcn 9}?en»

\6)tn ein SBoi)l9efaUen !
--

9)1. g. gr. unb SKitbürger. ^ine vrid^tige, eine öu^erorbcnt«

lid) frol)e S5c9ebenf)eit üerfammelt unä f)eute. griebe! gricbc!

ba§ ift ba§ grofe 2Bort be§ i)eutt9en Sageö, ba6 ij^ ber erfreu*

lid)c ©egenj^anb unserer geter. Sßaö fo tange ba§ 3iet unferer

tt)drmj!en SBünfdje, unferer gefpannte|!en Erwartungen gewefeit

ift, ba§ ijl enblid) erfolgt narf) fo mandjem \d)xvmn .Kampf,

nad) fo mand)er oerge&tid)en Hoffnung. SSenn wir m. ^r. gc^

neigt ftnb in einfamen ©tunben über ben 3ufammenl;ang biefer

großen ^Begebenheit nad^jubenfen unb in 2£ugcnbliffen bcä SSer*

•) tiefer Stistx w>u<;t>« öm 5tcn "Kpxil 1795 gcfc^tojTen.

2). ^.
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gnügcnS tic «nfdjulbigcn ^rgiefungcn unferet greube mit ein«

onter ju t^eilcn, fo lapt un6 jejt ju ^oJjeren @cfü()Ien unb S5e*

tröd)tun9eit unS crl()eben; la^t un§ mit unfern ©etanfcn

öufjfeigcn ju temienigcn, ber bie ^ueUc bcS ^etlf

tjl, wcldjeö un0 tt)iberfaf)rt £n^t un6 Ü)m unfern ^önf

unfer ßob, unfere SSeref)run9 barbringen! SBir ermuntern unö

baju burcl() fein I)ei(ige5 SSort.

Scjct, % 100, 4—5,
(Set)et §u feinen STfjoren ein mit ©önfen, ju feinen

SSort)6fen mit iJoben; bonfet ii^m, tobet feinen 9Zamen!

benn ber ^err ift freunblid) unb feine ©nabc wahret

ewig unb feine SBal)r{)eit für unb für,

S)cr fdjonc ßobgefang, öu§ mlö)tm biefe SBorte genommett

ftnb, ctbmet ganj ta^ @efül)t eineS gerührten, t?on ben ^oU-

tl)aUn be§ ^odjflen burd)brungcnen ^erjenS, unb i^a^ ijl gerabe

bie (Stimmung, in tt)eld)er n?ir alle una I^eutc billig beftnben.

2)enn fold)e fromme ©efül}le fonnen nur aB bie grudjt üor^er-

gegangener S5etrad)tung über bie SBerfe unb 3;i)aten @otte§ in

una ent|lel)en, unb l}eute l;aben wir eine grope, eine l)errlid)e, eine

Ibcn)unbern§tt)ürbige Sl^at be6 ^ocbjien ju feiern, ßapt un§ alfo

tn ben ©eijl unfereä Slerteä einbringen, ol)ne un0 langer bei ^m

SßSorten bepben aufjubalten. Söir wollen una ermuntern ju

einem innigenSanfe gegen©ott wegen ber Sßobltbat

bea wiebergefcbenf ten griebenS; gu bem ©nbc wollen wir

crfllid) i)(i^ wol)ltl)dtige beffelben unö in einer furjen

Ueberficbt üor 2Cugen jlellen unb bann jweiten^ über^

legen, wie fe^t wir Urfad) 'i)ahtn, bicS alleS aB ein

5Bcrf be0 ^ocbjlen anjufeben.

I.

Sßcnn tcb, inbem iä) bie großen $ßortI)etlc be6 Si^^e*

benä in§ ßidjt fejen will, bei bemienigcn anfange, wa^ un8
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fdbjT, bie S5en)of)net tiefet (Statt, tiefet ©egent, tie«

fct ^toüinj bettifft, fo Qt\ä)iti)t eS warlid) ntdt)t, um in tie

überf^annten klagen mit cinjujlimmen, weldjc tvit in tem fut»

jcn Seitraum te6 nun beenbigten Äriegeg nur ju oft ausgeflogen

unt gebort t)aben, fontem ütelmeljr, um eud) jur @ered}tig!eit

gegen tie SSorfeI)ung aufjufortern, weldje un§ fo üorjüglid) »et;

fd[)ont unt begünfligt l;at. d^ mag fein, ta^ ter Sauf teS Krie-

ges mit tie Urfad; taüon gewefen, ta^ fo mandje SSetürfniffe

te§ £eben§ unt te§ SBo^Uebenö fojlbarer (jerbeisufdjaffen gerne»

fen; e§ mag fein, ta§ fo mand)e klaffen unferet SKitbürger eis

neu gewiffen ^xuH teffelben auf i(;ren @efd)dften gefüllt, tap

er it)re ^mo^nU ^Betriebfamfeit gcldbmt l)at'y üerg(eid)en wir

aber ta§ mit tem, n>aö antere SSolfer unt ©egenten gelitten, mit

tem tt?al unfer ©diifffal in jenem n?cit terberblid^ern Kriege

gewefen, teffen fürd)terlid)e @:puren nad; einigen treiptg Sauren

faum gdnjiid; ücrtilgt fint — i)at n?ot ter geint unfcre (Baatm

unt g-rnten gefrort? unfere S3orratl)6fammern geleert, unfere SSer*

tvantten aB ©cipeln l}inn}eggefü()rt, unfere ©tdtte unt 2)6rfer

terwüjiet? baben n?ir feinen Uebermutf), feine ©rpreffungcn^ feine ©e^

n?altt(;dtig!citen ertragen muffen? Ijat er alle ®d)reffniffe te§

Krieges tidjt üor unfern 2(ugen »verbreitet? 2:a^t unä immer

gefleben, tafj wir für unfern 3:{}eil 'o'nilciäjt einige

(Segnungen teS grictenä entbehrten, aber gewif, tie

eiger tbümlid;en Hebel tcä v^ricgeä b<^ben wir nidjt

cmpfuntcn.

Sdb fage ta§ feinc§wegc§ m. gc, um dwa unfere ^anfs

barfeit für ten wietergefd}cnften ^rieten in ©leid;gu(tigfe{t ju

t^erwanteln. ©§ ifl x>telme{)r febr crfreulid;, tap aucb tie gerin»

gen Unbequemlid)teiten, tie wir em:pfunten baben, nun aufboren

füllen, tßf? gricte unt Siubc alle ©ewerbe wieber beleben, ta^

tie ©djdje unt strafte te§ <Staat^ wieter 5U unferm etge*

nen beflen wudjern werten, ta^ taS 2(ugc unt tie Sorgfalt un»

fere§ ^onigS unb feiner Sidtbc wieber mit ungetbctlter 2lufmer!j
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famfeit unb QlutUidjün (grfolg cuf bic SSefefilgung unb föcrme^)«

rung unferä Söot)(ergeI)n§ gcrirfitet fein wix'o, ja bie Hoffnung

biefe§ beffern 3u|lanbe§ 'i)üt fd)on üon bem erften ^(ugcnbllff ait,

ba bie cmün[d)te Tiad)x[ä)t er[d)ten, ba§ ZriQz'mt eine§ jeben

guten Sürger^ er()eitert. ^d) fü()re bie6 nur an, um ung nun

aud) ju einer greube aufjuforbern , bie weniger auf ber

5Berccl)nung unfereö eigenen ä^orttjeiU berut),t, fon--

bem ftd) ouf eblcre ©efül^le ber 3;i)eilno()me unb

ber fÜJenfdjenliebe grünbet unb unferm ^erjen bejto

meljr gljre mad)t.

ia^t m$ auf jene jafjlreid^c ßlaffc unferer SJJitbürger

fe|)en, wüd)t fo lange ber ©egenftanb unfewö gered)ten SJJitlei*

benS, unfcreö freunbfd)aftlid)en ^rojleä, unferer tl)dtigen Untere

jlüjung gewefen ifi; id) meine biejcnigcn, »velct)e ä^dter,

©atten, ilinber unb liebe ^reunbe unter i>tn S5er-

tl)eibigern be6 SSaterlanbe§ 1:)ahzn. 2Bic mand)er t)axtc

(Sd)lag i)at nlä)t üiele unter tl)nen getroffen. SDbgleid; e§ ber

morberifd}en Xa^i für unfere Äricgcr nid)t üielc gegeben, obgleid^

nid)t t>iet prcu^i[d)eä S3lut bie (Jrbe gefärbt l)at, fo ^at bo^

mand)e gamilie biefcn glüfflid)en 3;ag mit t>^m S3erluft eincä

treuen S^erforgerS, eineä lieben ©ol)ne5 erlaufen muffen. S5iel

3Jl)rdnen eine6 geredeten Äummerö ftnb gefloffen, loiel üergeblid^e

klagen barüber finb gcl)6rt werben, bafj fte bie gebier anberer

mit bem S3erlu]T: be^jenigen büpen mußten, wag il^nen im ^thtn

ba§ liebfte war. SBo aber aud) ta^ nid)t gefd)ef)en ift, ta muptc

bag ^erj tieler taufenbe von banger SBeforgni^ befldnbig ge=

foltert fein. Sldglid) wußten fte bie irrigen ben ©cfa^ren ber

®efangenfd)aft, ber S?erwunbung unb be§ S^obeS au§gefejt, ol)nc

eine l)iUfreic^c ^anb nad) il)nen auöftrcffen, einen erquiffenben

S3liff il;nen juwenben ju !6nnen, unb wenn er|l bie Umjldnbe

öermutl)en liefen, xiotnn ber 9iuf fid) verbreitete, bap ber Sob

eine grofe ^rnte l}alten, ta^ ^ecre an einanber geratl^en, ba^

@efd;Ü5 unb ©c^wcrter wüt^en würben t wcldje angflöoUc Unge*
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tt)if()ett üon tiefem ^fugenblif! an, bi§ enfclid) bie 9?aci()rtd)t be§

gebend ober be6 Sl^obeä fic — nur auf furjc 3fit — enbigte.

25aä m. -^r. fott nun nid)! mel)r gefd)ef)en, bic <5d)n)erter gldn*

jen nid;t ine!}r, unb ber S)onner beä @efd)Ü5e§ fdjweigt. £)ie

^(ngeleßenl^eiten eineä fremben S3ol!§ foUen feinfort nid;t ntei)r

SBittwen unb SBaifen unter un6 mad)en; hk Unru()en eineS fer^

nen Saubeä follen nid)t langer 3en*üttung in unfere gamiUen

bringen unb bie fupenSianbc berSRatur gewaltfam jerretfen; fein

geangfiigtcS .^crj foU langer ol)nmdd)tige SBünfd)e unb frud)t»

lofe ©cufjer naa^ bem ung(üfflid)en Qdjanpla^ ber S3erl)eerun3

l)infd)iffen. ^alb wirb tk fü^e 2Bieberüereinigung gefd)e^en, je;

ber trirb tk feinigen umarmen, unb wir, bic wir Beugen i^reä

©lenbeä waren, werben auc!) Beugen i(;rer greube fein.

2,(i^t iin§ ber ©ewo^ner jener ^roüin§en unfereä

^onigä gebenden, über tk and) julejt ber Ärieg feine ©eipel

gefc^wungen l)at. Som erflen 2lnfange beffelben an mu^te fdjoti

bie 2Bal)rfd;einlid}Feit, ^a^ aud) ju il)nen ber erbitterte geinb fid)

naijcn fonnte, il)re l^eitcren ©tunben trüben unb greube unb 2d'

d)eln üon i(;nen üerfcl^eud)en. ^-r fam enblid), bie SBogen beä

®iegc§ wallten feine ^cere über il;re gluren. 2)ie gewohnte

^rbnung ber bürgcrlid)en Einrichtung würbe gejlort. ©eridjte

unb S)brigMt bekamen eine neue ©efialt, if)re Äirdjen würben

Äornbüben, i()re ^dufer ,Kran!en§immer. ©ewaltfam mußten fte

il)re S>orrdtl}e unb ^abfeligfeiten mit bem bürftigcn Krieger tbei»

len, ber i{)re eigenen ©dmje jum fernem 2)ru!f il)re§ S^aterlani

beö hxciü6:)tn wollte. @o feufjten fie unter ber ßafl beä .Kriege^,

«nb bie gurd)t üor bem, \va^ nocl) fommen müd)te, florte jeben

tul^igen ©cnu^ beöfenigcn, \va^ il)nen nod) übrig gelaffen war.

2i;ud) i()nen gldnjt jejt bie fd)6ne 2lugfid}t auf SÖSieberberjlellung

unb JKul)c; fie fangen an mit erneuerten Gräften ben fünften

be6 grieben§ obzuliegen; ber geinb \)at il)re ©egenben »erlaffen;

wo (eine ^eere nod) flehen, t)a jlel;en fte al§ üerfoljnte greunbe,
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unb brüberUdjeS 58erne!)meti lofdjt nöd() unb nad) bö§ bittere Zn^

tenfen an bte 8Ser9ancjenl)eit.

ßaft un§ unfcre trugen auf ben 3wj^önt) Deutfd)lanb§

tid)ten, tx)eld)e§ unfer gro^e§ SSßterlanb i|i. Siejenigen

Sf)ei(e beffelben, n)0 fid) bie 9Zatur in il)rer ganzen ^rad)t unb

<Bd)bn'i)t\t jeigt, bic unter tk lad[)enb|ten, öngenc()m|Ien ©egem

ben un[ere§ SBeIttI)eil§ gered)net «würben, wo bic (5rbe fo üor^

juglid) bie 9)?ü()e ifjrer ^eorbciter (ol)nt unb SBof)ljIanb unb

Ueberflup über ii;re ilinbcr verbreitet, biefe bieten bcm traurigen

2fuge iejt nid)t§ bar a(§ übe (^tabU, entüolferte Dörfer, üerwü^

fiete 2anbfd;aften unb jlatt be§ S3ilbeg ber ^eiter!eit unb bea

Sieicf)tl)um§ freubenleere @efid)ter, üon ben ^urdjen beö ^ungerS

unb beä (?(enbe§ oerunjltaltet. S)od) nid;t nur biefe einzelnen

(Segenben beberrfd)te ber Ärieg mit [einem eifernen ©ceprer.

SBenn t)OU überall l)er, wo nur beutfd)e SSolfer n?ot)nen unb

iimt\d)t ©^rad)e gerebet irirb, Krieger jufammengebradjt tt)urben,

um ba§ S3atcvlanb halb §u retten balb ju üerl)crrlid)en, 3lbgabeit

unb '^ö:)ai^z 5ufommengeI)olt ttjurben, um fte ju rüjlen unb ju

erfejen: [o l)Qt fid; aud) fein fd)ablid)er ßinflu^ auf hk Sufrie*

bent)eit unb ben SBol)lfianb ber 5i)?cnfd)en über jeben 3:f)eil be6

beutfd;en 2anbe§ verbreitet, (i^ foE 'ü)m ©inl;alt get()an wer*

ben, e§ n^irb nur an {l)nen unb i^ren S5cl)errfd)ern liegen, wenn

fte nid)t alle 2Bol)ltl)aten beö grieben§ mit un§ genießen unb

alle§ gute benujen, welc^e§ il;nen feine diüUhi)x üerfd)affen fann.

^enc Derraüflete ©egenben werben fid; wieber erl)olen: bie ©nabc

be§ ^immeB v)erf:prid)t e§, weld)er immer wieber aufrid)tet, wenn

er gefd)lagen l}at, bie Umjldnbe verbürgen ea, inbem fte tl)nen eine

lange d\üi)t ftd)ern.

£)od) wir muffen nid)t blop in Un engen ©renjen unfereä

S3atcrlanbe§ |iel)en bleiben; ml weiter 'i:}at ber ^rieg feine fd)dbi

lid)en folgen auSgebefjnt, viel weiter wirb oud) ber wol)ltl)dtigc

griebe mit feinem erfaj reidjen. Seneg unglüüüdje 2anb,

weld)e§ wir fo lange feinbfelig bcl)anbelten, ifl ta^
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burd) an t>tn 2(bgrunt) bcä (^lenbcS gcbradjt ivorbcn;

ber Miit^ 'i)at ha§ traurige Sßevc bev 3ctjl6rung üoUcnbet, wtU

d)e§ innere Unruhe begonnen Ijattt. SSiete töufenbe feiner ta:pfern

S5en^o()ncr finb btn Xoh fürS S?aterlanb gejiorben; ^anbe(, SSer*

fel)r, ©emerbe unb 2(fferbau [fnb oernicl)tet; ölte (Sdjreffniffe be»

9}?önge(§ treten ein, unb fo lange eö genotf)igt wai [eine Gräfte

5U einem auswärtigen Sßiberflanb ju ücrfdjwenben, xvax e§ au-

^er @tanbe iitn grogen ^wdt feiner 2(nfitrengungen unb feiner

UnglufBfdlle §u erreidjen. SSiele beUvidjbarte 58olfer unb Äonig»

reid)e I)at ber Ärieg gteid^erweife üern7Ü|!et; faft tu ganje gefit-

tetc ©rbe ifl burd; iljn crfdjüttcrt twrben; in bie entferntejlen

2Be(tt^ei(e finb feine gunfen geflogen unb \)ahm bort t'm neue5

geuer entjünbet; i>a§ fOleer felbft Ijat in feinen SSiefen ben 2)otti

ner be§ Krieges gefcort unb bie ßeid)name ber gefallenen auf

feinen ^Bellen getragen. SBenn gleid; ber griebc, bcu wir jejt

genießen, nid)t alle biefe Uebel l;eilt, fo l)aben wir bod) alle Ur-

fad^ ii^n al5 ben S^orboten einer allgemeinen diül)t an^ufeljcn unb

5u l)offert/ ta^ anbere Sfegenten bem weifen ^eifpiel folgen wer;

ben, womit i()nen ber unfrige üorleudbtet ! 2Bir werben fel}en, ba0

ber griebe mit feinen «Segnungen wieber bie ganje (frbe beglüfft,

bap feine wol)ltl)atige ^anb alle SBunben be§ Äriege6 Ijeilt, ba^

au<i) ba^- bebauern»würbige granfreid; unter feinem ©djuje tvit-

ber gebeiil)t, unb bag alle 236lfer in ungeftorter (^intrad)t, jebcS

auf feine SBeife, bem 3icl burgerlid)er ©lufffeligfeit mt) menfdjs

lid}er S^cUfommen!)cit nadbgeljn.

2Ba§ aber für tln gefül)lüolleg ^erj t)a^ allerfd)djbarj!e i%

i^ biefeS, ba^ wir nun wieber ganj anfangen fonnen

9}^enfcf)cn 5U fein unb unS allen ©efül)len ber Zt)tiU

naljmt unb ber SSruberliebc ol)ne Sfüüljalt ju über*

Uffen. (§6 ift traurig, t>af wir ol)nerad)tet unferer natürlid;ett

Tfnlage jur ©efelligfeit bennod) in xnünö:)zn Umjidnben gcn6tl)igt

ftnb, un§ über baö Unglüff unferer SBrüber in bem ndmlidjen

2Cugcnbli!f ju freuen, ba wir eä bebauern. SSenn 'oq$ geuer
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beä ^immel§ ba§ J^ouS meinet 9'?ad)barn cntjüntet, fo bc!(ßi^c

id) iijn unb bod) freue i<i) mid), ba^ nid)t eine irenig üeranbertc

SJidjtung e§ auf ba§ meinigc gefuljrt l^at; trenn ber SSürgeri;

gel üer^eerenber Äranff)eiten uml)erä{eftt unb ringsum feine £)^i

fer fd}Iarf)tet, fo freue id) mid), ba^ er ermübet roav, eljt er bte

9)?einigen erreidjte. S^irgenbä aber ij! biefer 2ßiberfprud) unferer

^m^ftnbungen tjdrter unb unüermeiblid)er al6 trdl^renb ber blus

ttgcn ©treitigfeiten ber SSolfer. SSenn ber geinb glü^lid) tfi

unb in unfere ©renjen einbringt, fo besagen xvk bie|enigen, btc

feine <Stdr!e füf)Ien muffen; aber freuen wir un§ nid)t jugleid),

baä fic üor un6 liegen, bap er an iljnen genug '^at unb böp nod)

fo mand)e gefle, fo mandje ©treffe ßanbeS t{)re Gräfte an if)ni

öbreiben mup, efje er un§ erreicbt. 2Öenn berS'ag ber ^d)'hö;)t

ba ij!, fo freut ftd) ber Krieger über bie S5erf)eevungen, tik fein

©dbwert anrid}tet, über bie 9?ci()en, bie fein (^)efd)Ü5 banieber*

wirft; er fi:eut ftd), fein SSaterfanb mit ibm freut ftd) über 'tag

Unglüf! berer, bie i(}m nur a(§ greunbe unb SSrüber- befannt fein

füllten; \a fo weit werben alle Siegungen ber 9J?enfd;(id)feit er^

fiifft, baf jeber einzelne fiel) über b:n £auf ber ^ugel freut, bie

feinen 9?ad)bar Ijinftrefft unb ii)n üerfcbont. :Sicfer traurige ßu^

{lanb l)ort auf,' ber griebe üerftattet un§ bie unbebingte dlüUM)x

}iU allen S^ugenben unb greuben ber ?9?enfd)en = unb Sruberliebe.

Äein Unglüf! gefd)icl)t mtijx in iitm weitrserbreiteten Sufammen^

l)ang ber gropen 2Be(tbegebenl)eiten, ri)eld)e§ wir aB unfer (BlnU

anfcben mittlen; feiner fallt, bejfen Sob wir al§ ein S3erf6onung65

o^fer für linfer ®d;ifffal feierten; feine ^i)xam wirb mebr ge^

weint, ber in unferm 2(ngeftd)t eine üerfteffte greube antwortete.

gür iebcn froI)(icben fönncn wir jejt greube l)aben unb für jeben

betrübten SKitleib. SBir bürfen un§ nid)t langer über neue ^wit--

txaä)t, neue Berrüttung freuen, weil fte bie ©erecl)tigfeit unferer

®ad)e ins ^i&;t fejcn unb t^h Fortgang unferer 9Baffen »erbür»

gen; mit l^erjUc^er greube fonnen wir fe^en, wit unfere ebemali--

gen ^einbe anfangen werben -Drbnung unb ©efe^e auf bie am
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gemcffenjle SBeife unter ftd) ^erjuj!ellen, erlittenes unb telbjtbe*

gangeneS Unre(j()t wteber gut ju möd)cn unb bie »erlaffenc ©tufe

ber ^aä)t, ber (^i)xz unb be§ 2Bof)ljitonbe§ lieber etnäunef)men.

.^ie§, m. %x., finb bie üorne()m|len SuQe au6 bem rei^ens

ben S3i(be be6 S"f^c"^> '^«pt unä nun

II.

fe1;en;,.!njtc Diet Urj"a4) wir l)öben, biefc SSegebenljcit

al§ ein SßSerf be§ ^6d)jlen anjufe()en.

Sßenn gleid) unfere ^Religion eä letjrt, ttjenn gleid^ unfer

(Scfü()t e6 bejldfigt, wenn gleidf) unfer SSevjlönb un§ l;inldnglid()

böüon überjcugt, ba^ allU6 ttjaS in berSöelt gefd)iel;t ba§

SßSerf be6 mddjtigjlen unb weifefiten SBefenä ijt: fo ftnb

wir bod) gar ju geneigt, biefe grope SBaI;r{)eit bei öUen alltdgU;

d)en Sreigniffcn ju üergeffen, bie if)ren @runb in bem gewo^jm

lid)en Sauf ber 2)inge fjaben. Ärdgt \iä) aber etwaS wirf^ti:

ge§ unb auffa(Unbe6 ju, wobei wir um c§ ju crfldren auf

bie ewigen unwanbelbaren ©efe^e ber SSelt unb ber menfd()lid)en

9?atur jurüffgel)en unb in großen Entfernungen t)k fünfte auf*

fudjen muffen, woran bie gaben be§ <Srt)ifffaB gefnüpft ftnb:

bann fonnen wir md)t um!)in ihcn biefe S[ßaf)rt;eit in eis

nem befto gldn^enbern t'Kiitt ju erbliffen. Unb bieS

tfl gerabe ber %aU bei ber großen S5egebcnl)eit, tvdö)z ber ©es

genjianb unferer beutigen Setrad)tung ift.

(5§ giebt befonberg jwei Urfad)cn, welche i>it fKuU-

ti\)t be§ golbenen §rieben§ §u un§ fo gtüffUcb be*

fcbleunigt f)a'btn. £)ieerjie ijlbaS unbejtdnbige, fo fcb«

tt)ed)felnbe ©lüff beS Krieges. Sd) glaube wol t)a^ melc

unter benen, welche geneigt finb bie Sapferfcit ber Krieger nad^

bem &lütt ber 2Baffen unb bie ©tdrfe be§ SiJaterlanbeä mä)

ber 2(n5abl aufgekaufter ©iege ju meffen, wenig aufgelegt fein

werben, biefe Unbejtdnbigfeit aU eine weife jum ^rieben fül^renbc
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Fügung bc§ ^tmmel6 önjufeljen, bod) ij! c3 nid^t anber^. d'm

cinfettigeä ©luff, bejlanblgc ©icgc üermel^ren btc g^orberung unb

ben ©totj beS einen 5lf)eil6, fte narren ben SQa^, ttn ^ut^,

bie SBe^arrltc^feit be§ önbern unb retjen i\)n immer öuf§ neue

feine Äraftc gegen ba§ wibrige ©efdjiff an^ujlrengen, um in eU

nem weniger bittenben Zon iia^ SBort griebe auSjufipredjen, unb

if)n weniger öu6 bloßer ®ütc 5U erlangen. 2(uf biefc Sß3etfe nimmt

©treit «nb Sßrutüergie^en bei gereijten ßeibenfdjaften fein gnbc.

Sene§ öftere 2ßed()fetn ober, trooon wir in ^tm furjen Beitraum

breier Sa!)re fo üiele unt>ermut{)ete unb wunberbare S3eifpie(e ges

fe^en f)aben, tragt ein grofea hti, bie @emütf)er jum grieben ju

jlimmen. ^ie Ärdfte, weld)e jur gortfejung biefeä öerberblid^en

Sujlanbea nott^wenbig ge!)6ren, werben ti)zx unb frud)tlo[er er*

fdjo^ft; bie (Srf)wierigfeit fte bejtdnbig ju erneuern wirb üon htm

Ueberbrup unterjlü^t, ber eine go(ge oergeblidjer 2(nfirengungen

tjl. £)ie Erbitterung beiber 3:^eile jlumpft fid) nad^ unb nad^

ah, wenn ber eine niä)t ben wadjfenben Uebermutf) beä anbern

fürd)ten barf, unb biefer mä)t burd) bie fef)(gefd)lagenc Hoffnung

öufge6rad)t wirb, mit jebem «Siege feinen geinb friedjenber unb

unterwürfiger ju finben. 6ie werben gewohnt firf) gewifferma^

^en üU Qkiö) ju betrad;ten, unb baS @efül;( biefer (^kiä)\)üt

gtebt dn SSorgefüf)( \>on greunbfdjaft unb Zutrauen, eine ge*

genfeitige 2(d)tung für ben ^nt^, für hk Sa^ferfeit, für hk
Sugenb be§ anbern jlellt fiel; ein unb bringt haä SSerlangen

^erüor, nid^t langer feinbfelig gegen einanber ju Ijanbeln. 2Bdre

olfo iebe§ Unternef)men t)on einem günjligen (Erfolg begleitet ge;

wefen, 'i)atk ftc^ jeber fleine Umjlanb für un§ erfidrt, fo würbe

wal)rfd)einlid) ber ©treit wtit langwieriger unb hk 'Kxt iljn ju

fül)ren mit blutiger unb unmcnfd)licl)er geworben fein.

eine anbere Urfad() beä befd^leunigten ^riebenä
i|l hit umxxvaxtiti SSerdnberung in bcm tnnern Su^
|!anbe be§ feinblt^en ganbcg, ber fc^nelle ©turj berieni^
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gen, beren bofer SBiUc tott fo grenjenlo§, fo tprannifd) ju gcbie*

ten l)atte. SBenn ii)x furd;tbarer auf ben Srammern be^ aEge*

meinen 2Bol}{)lanb£§ gebauter üon ben 8eid)en üie(er taufenb

ermorbeter SÖiitbürger gefjalteneic Xl)xon fo fejl geftanben i)dtte,

al§ er ju ftef)en fd)ien, mir würben waxilä) nimmer biefen qIüH-

lid)en S^ag gefel;en f)aben. SJon bem unftnnigen (Jifer befeelt

i{)re überfpannten ©ebanfen, tljre üerfe()rten ©runbfdje, if)re uns

l^altbaren (ginrid)tungen überall geltenb ju mad)en, tt)o()in baä

©(üff ibrer Sißaffcn ftc führen würbe, mit biefer wüt^enben 58cs

gierbe, jebe wobigcorbncte SSerfaffung in i(;rer 9^dbe 5U üernicbs

ten unb ibr jcrrütteteä ßanb mit nic!)t6 a(5 jerrütteten iidnbern

5U umgeben, würbe wol irgenb ein gered)ter unb biüiger ä5or*

fcblag bei i^nen ©ebor gefunben l}abcn, ba er bod; unmöglicl)

mit ibren tollen (Entwürfen b^jleben Connte? ^dtte wol irgenb

ein Spater feineS S5o(!y benjenigen iim ^rieben anhkttn fonnen

weldje Ungerecbtigfeit unb Sreulofigfeit 5U ibrem erllen ©efej

gemad)t bitten, nn'o bie leidet eine ©elegcnbeit gefunben Ijattm,

einen b^wcb^^i^if^^^ti SSertrag ju bred^en unb bie grüdjtc ibrec

S5o§()eit 5u ernten? Siur iik Söieberfeljr vernünftiger ©runb»

fd^e unb einer weifen 9)?dfigung fonntc auä) griebe, SSertrauen

unb @intrad)t b^i^beifübren.

SUem l)ahtn wir nun aber jenen SSedjfel be6 ©tüff^,

wem biefe unerwartete SSerdnberung ju banfen?

SBir feben auf ber einen <Bdtt mu 2)?enge üon !(eincn Umjltdn»

ten hai^n jufammentreffen, üiele eingelne ^egebenbeiten, bie, obne

bap ibr ßinflu^ auf ha^ ganje üon irgenb einer menfcbHdjcn

JClugbeit im i)orau§ wdre berecbnet worben, blop burd) iii^ bc»

fonbercu SSerbdltniffe, bie Keinen ßeibenfcbaften, bie niebrigen 2(b»

ftd}ten, hm elenben ^arteigeift einzelner 50?enfd)en üeranlaft

würben. ZMu ber ^auptgrunb üon beiben liegt in ben

uttwanbelbaren ©efejen ber menfd)lid)en 5latur. £)iefe

bringen e§ mit ftd;, bafi auf ben (Sieg Sroj, auf ben Sroj lieber«
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mut{) folgt, itnb ba^ ber Uebermutl) ein SSorbote ber ©orglojlg*

fett unb beä S5erluj!e§ tf!. Sie bringen eö mit \iü), ba^ bei

mutl)igen i()re J^raft fü()lenben SiJJenfdjen ge(;duftc Ungtüffafdlle

nur baju bienen bie 2(n|!rengimg ju üerbo^^e(n, Vit ^fugljeit

ju weifen, ben günjligen '^tugenbliff mit feiner ^eurtf)ei(ung tt)a{)rs

junetjmen unb mit einem an S^erjweiflung grenjenben Mutf} ju

benujen. 2)aS ij! ba^ gan^e @e{)cimnip ber wunberbaren 2Sed)-

fei be§ ®iü!!§. Sencr Uebermutf) ber feinblicfjen Spm\ä)aax mad)U

es unfern «Streitern idd)t iljmn 5U öerfd;iebenen dJtakn beutfcfjs

©tdbte, gefie unb 2anber njieber ab'jugewinnen unb ft'e in bk

©renjen il)re§ eigenen ®ebiet§ jurüffjuweifen. 2)iefe eerboppel»

Un 2(nfirengungen, biefer burd) ha§ Unglüff erl)6()te 'i3lütl) l)iüt

iik unfrigen in ii)xm gtdnjenbjlen öielt)erf:pred)enbjlen gortfd)rittert

auf unb riffen i^nen 6fter6 in ben ndmlicben 2(ugenbliffen, ba

fic alleä ju ergreifen glaubten, alleö wieber au§ hm ^dnben.

£)ie menfd;lid)e 9latur bringt eä mit firf), bap aEe§ in ber SBelt,

ba6 n)al}rf)aft gute aufgenommen, ftd) burd) Umftdnbc unterjlüjt

5U einer gewiffen J^6()e ert)eben fann, aber wenn eä biefe erreid;t

()at, aud; gewaltfam jurüKftnft unb in biejenigc '^id)tig^Mt üer*

fallt, bie i()m fein innerer Söertf) fd)on beftimmte. '<So er^ob

ftd) aud), fo l)errfd)tc jene blutbürfligc boSljafte Siottc, tl)re

5!}?ad)t wdl)rte eine Seit lang unb aB fie il)ren l)od)ften ©ipfel

crreid)t l)atte, ba Mjntz ftd) ^lojlid) bie jurüffgebrangte Äraft

ber ä5ernunft unb ber @ered)tigfeit wieber au^ unb ti)at ii)t ii)t

wol}lüerbicnteä S?ed)t an,

Tonnen wir wol uml)in in jener SSerfettung fleiner Um*

|!dnbe unb föegebenl;eiten i>m weifen §inger beSjenigen ju er*

fennen, ber üon je l)er felbl^ bie Srrt()itmcr, felbjl bie 2eibenfd)af»

Un ber 5}?enfd;cn mit allen i^ren SÖirfungen feinet:: SBillen bienjl»

bar ju mad)en unb ju feinem gropen ^nbjweff ju benujen wup»

Un^ @6 ij! berjenige, beffen ©nabe ewiglid) wdl)rt. Tonnen wir

uml^in, in biefem uuüerrüf ften ©ang aller menfc^lid}cn @d)iKfale
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nad) bcn etnfad)f?cn ©efejcn tie mächtige ^anb bcSjcnigcn

wa^rjune^men, ber ber Söelt unb ben 9}?enfd)en bie

treifen ewigen ©efcje üorgefd;rieben f)at, nad) benen ftc^

oUe 5ße9ebenl)eiten unb aEe ^janblungen oönfcf)(bar entwiffeln,

«nb fo jufammengefejt unb üenvirrt fie aud) ju fein fd^etnen,

bennoc^ gan^ einfad; geleitet werben unb fid; in Vit gro^e Drbs

nung feiner liebeüoHen 2(bfid)t fügen muffen. (56 i|^ berjenigc

m. gr., beffen 2ßa()rl}eit für unb für mi)xit

Qim fBo^itljat beS ^errn i(l ölfo ber Sag, ben wit feiern.

S^m la^ un6 unfern ^art! unb unferc 2(nbetung

bringen. (Jr ()at bie S56(fer jur redjten ^zit ber eintrad)t ge^

neigt gcmadjt, er mad)te bcn ^rieben k[ä)t, gerabe ba er am

notl)ivenbig|len war. Qx gab un6 einen ,K6nig, ber mit lobenS;

würbigem (5ifer ta^ (Sd;wert 50g um baS S3ater(anb ju fdjüjen

unb bie Ungered)tigfeit ju bemüt{)igen, aber aud) nun mit üaters

lici)tx S!öeiai)eit bag 2Bo()l feine§ S3t)lB ben Traumen üon glan^

jenben S^ate.i i?orjiel;t unb bie .Kräfte feine§ 2anbe§ beffern ©nbjwefi

fen auffpart, jufrieben bap ein Zljtii feiner 2(bftd)ten burd) bie oers

borgenen SBege beg ^imm^U bennod) erreid)t ijl. 2(ber lap aud^

unfern £)anf rechter 2{rt fein, ^er .^err f)at un§ üon bm

©d)reffniffen be6 .^riegeä befreit, modjtcn wir un§ nun cind) aU

ler (Segnungen be§ grieben§ würbig unb t^eil^aftig mad)en; er

l^at gegeben, ta^ ein jeber in feiner .^ütte frieblicf) woijnen fann,

mi3ci)te fte nun ouc^ jeber mit ©eredjtigfeit unb 2Seiä()cit auä;

fd)müffcn; er l)at unä mit unfern trübem üerfö()nt, m6ci)tenwir

nun au(^ unfer .^erj aUm @efü(}(en ber greunbfdjaft unb ber

5l}?enfd)cnliebe anfü)un, ha^ @ered;tigfeit unb Sreue, eintrad)t

unb grcube unter un§ l)errfd)en. X>md) feine ©nabe ftnb wir

tit erjlen, hit in i^m natür(id)en ßujlanb ber 9;u()e äurüfffel;ren,

niod)ten wir am^ an allen Sugcnben unb ^enntniffen beg grie-

beng allen anbern SSolfern i?orangel)n unb ftc alle an 9ied)tfd)af=

fenljeit unb ^rbnungöliebe, an %ki^ unb SSetriebfamfeit, on



353

2fufflarun9 nnh SSerffanb, an ^xk'oü(i)hit gegen ben ^SJiltburgev

unb BtU jum SSatwlanb übertreffen. 2)er2B anbei nac^ i)tn

©eboten be§ »^errn, iik ^ortfdjritte in aVitm, waä loblic^

ift unb wol)Uaükt, urio jebe (ixUnnüid)hit, btc burd^ Sl^b^ten

fprid^t, baö ijl: ber n?a(;re cinjtge £)onf gegen ben, bem

©eborfam mebr gilt aU £ipfer, üor bem bcr weife @enuf feinet

SBobltbaten unenbüd) mel}r wertb t|t aU bie flücbtige SJübrung,

^k aucb ber erbßbenfte ßobgefang b^^^öorbringen fann. 2(men.

^rtbtfitcn 1.
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Ucber \>k SJdc^jlenliebe mä) öer 23örfc^rift

U«ber 2»att^. 22, 35—40.

'ir t)6rcn alle üon Sugenb ouf, baf Siebe bcö ndd;jltcn

ba0 I)6c^(!c ©eBot bei: SieUgion ijl; xvlx Ccrnen bieS nid[)t

fobalb gtauben, aU wiv e§ aud) wn felbjl füf)len, unb faum er-

njad)t unfere fßernunft, fo ijt e§ fd)on ibv erjlc§ @efcl)dft, biefen

©laubcn unb bie§ ©efü^l burcb tl:)rc 2(u§fprucf)e ju befidttgen.

(So tj! bie6 alfo eine ^füd)t, bic im allcjemeincn öon

oUen SOJcnfcben üon gefunbem 2Scrj!anbe anerfönnt

wirb, unb man foüte bemnöd) nid)t emarten, bö^ bei einzelnen

gdllen, bic ba I)ineinfd)(agen, bie SKenfdjcn fo vierfc{)ieben baruber

urtf)eiten würben. 2)ennod) jeigt b[e6 bie tdglid^e (^rfa^rung.

Wlan (cge einer li^aljl »on 9}?cnfc!)en, bie aEe in i()ren Sieben

wenigfienö ber waljren 9\elt(}ion unb Sugenb {)u(bigen, irgenb

einen nur ztwa^ fd)n)iertgen gaü üor, wo bie ^flid)ten

ber 9)?enfd)enliebe mit anbern 9iüfffid)ten ju |lreiten fd^einen: fo

tt)irb man fogkid) bie ücrfcbiebenflen Urtl)ei(e l;üren, unb

jeber wirb bai fcini^e für übereinpimmenb mit ben S3orfd)rtftcn
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ber Steligioii unb ber ©itten(cl)re erfldrcn. Sßcnn wir unfere

^flic|)ten treu crfüUen wollen, fo muffen wir erfl eine ^JoUftan-

bige (Jrfenntni^ batjon \)aUn, unb bie ©rünbc, warum wir bieS

ober Jenes für red)t ober unredjt \)altm, muffen fo befd^affeit

fein, baf fte jebermann einfe()n, unb niemanb tl)nen ttvoa^ entgcs

genfejcn fann. ^ie» ijl eö, Yoa^ in Siüf ffid)t auf bie nd()erc

SBeflimmung ber ^|iid)t ber S^dc^jlenliebe ben meijlen 9)?enfd;en

fe^lt, unb wa^ bod) jeber ^aben fonnte, ta wir unter ben

ße^ren Sefu (S^rijli hierüber eine fo aUgemeine unb

alles etfd)6^fenbe Siegel finben, bap wir fte nur red)t ju

t)erjlel)n unb jie un^ rccl)t onjueignen braud^en, um üor aUtm

9}Zipöcrj!anb unb allem Strtljum fic^er ju fein. 3um beutlidjern

§öer(!dnbnip biefer Siegel wünf4)te i(^ burd) bie folgenbe S3etrad)=

tung etwaö beitrögen ju fonnen.

Scjft, 9}?attl). 22, 35—40.

Unb einer unter i^nen, ein ©d)riftgelel)rter, üerfud;te

tl)n unb fprad), SSJ?eifler, weldjeS ijl ba§ t)ornel)m|Ie

©ebot im ©efej? SefuS aber fprad) ju il)m, :©u foUft

lieben @ott, beinen ^errn, üon ganjem J^crjen, von

ganzer @eele unb üon ganjem @cmütl)e. £)ie§ ifl ba§

öorneljmjie unb gropej^e ©ebot. i^ag anberc aber t{l

bem gleid), 2)u foll|l beinen ndd)jlen lieben ol§

bid) felbjl. Sn biefen jweien ©ebotcn Ijanget ba§

ganjc @efey unb bie ?)ro^l)eten.

Du foUjl beinen ndd)flen lieben alä bid; felbfl: ba§ ifi ber

bekannte TluSbruff, unter bem unfer ^-rlofer alle ^flicl)ten gegen

unfere SSrüber begreift, \:ia^ ijl bie Siegel, bie unS aud) in ben

fd)wierigjien %hllm fid)er leiten mxi>, wenn wir fte jur SJidjt*

fd)nur unferer ^anblung mad^en. Um il)rcn SSerti) ju gei»

gen, unb itjren (Bihxaud) ju erleidjtern, wollen wir erft»

lid) feljen, waS eS l^ei^t, feinen nddjfien lieben al6 ficl()

3 2
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felbji, unb zweitens ewagen, t>a^ tuxdi) btcfc Siegel

una in jebcm galt feljr t>eutlicl) gejetgt »irb, waö

wir gu ti^un Ijabcn.

SBenn gcfögt wirb, ba§ wir unfern nad)fien lieben

foUen rtU un§ fclbjl, fo !ann ba§ unmog(id) bie :per»

fönlidje Zuneigung betreffen, womit wir onbern juget^an

finb; biefe fann unmoglid) im allgemeinen fo j^arf

fein aU biefenige, weldje wir gegen unö felbft fü^*

itn. 2llle fleinen ^egebenl)eiten unb SSerl)dltntffe anberer mit

ben namlicbcn 2(ugen ju betracl)ten al6 unfere eigenen, alle i^re

fleinen ©djifffale eben fo ganj unb innig gu em^finben, al6

wenn fie una felbjl begegnet waren, baS fejt eine Äenntni^ öon

i{;rer ganjen ßage unb ©emutbäüerfaffung unb eine fo überwie--

genbe ©tlmmung jur 5^l)eilnal)mc unb ©cfelligfelt üorau^, ba^

Qtvol^ belbe feiten ober nie angetroffen werben.

©efejt aber aud), eä wäre moglld) anberc in biefem ©innc

be» 2Bortü ihm fo fel)r aB fiel) felbfl ju lieben, ober wenn e§

öucb nietet genau fo fein fonute wenigj^enä In einem weit l)6l)ei

ren @rabe aB gew6l;nllrf) flattjufinbcn pflegt, fo fann unS

bod^ bieo unmoglldb geboten werben. 2)enn eine folcbe

Zuneigung i^ gewobnllcb unwlüfü()r(ic^ ; fte jlellt fiel) ein o^nc

ta^ wir fte rufen, unb tbtn fo \tt^t e§ oft md)t in unferer ©c^

walt fie einem fKenfeben 5U fcf)enfen, ber fte wol)l üerblent. d^

gel)ort ba^u entweber ein au§ge5eld)neter dbarafter, ber unä Kä)-

tung mä)t nur fonbern aud) l)erällebeg 2Bol)(woUen abbringt,

ober eine grofe @leld)belt ber 2)enfung§art, ber Steigung, ber

©Itten unb ber ganzen "Kxt unb Söeife, ober aud) t>iele befonber§

eng üerbunbenc Umjidnbe unb 83orfdlle. Sag aUeä fann ftcl^

nur fef)r feiten belfammen finben, unb eine fold^e ßlebe alfo nur

wenigen SÄenfeljen gewibmet fein. SMe 83orfcl)rift aber, xt)üd)&

un§ e^ri|!u§ in bcn 2ßorten be$ ^crtea giebt, foU iiä) ouf alle
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o{)n« 2Cu6naf)me evflreffen. (^g fann olfo feine fold)e Siebe

gemeint fein, bte gro^tent{)eil§ in em^finbungen unb

©effit)len bejlel)t, [onbern eine fold)e, tu au^ fej!en auf alte

9)?enfd)en anwenbbaren ©runbfdjen l)erüor9et)t unb fid) in .^anb-

lungen du^ert. @ie mu^ barin be|!el)n, t>a^ wir für ba§

Sßol)ler9e{)n unfercr SSrüber tbtn fo gern nac^ ben

ndmlidjen 9fegeln unb mit bem ndmlid)en ©ifer Üjca

tig finb, womit wir für unfer eigneä forgen.

Zhtv wol}lüerPanben, nidjt auf bit "Kxt follen wir unfere

ndcbften lieben, w'u ein großer Si;i)eil ber fOJenfdjen fid)

felbfl liebt, fonbern fo wie wir un§ felbp lieben muffen, wenn

wir t)on red)tfd)affenen , \)ernünftigen unb eblen ©efinnungen be»

l)errfd)t finb. 3)?and;c 9}?enfd)en tragen eine fo wetd}lid)e über*

gdrtlicbe ©orgc für fid) felbft, ba^ fte fid) nic^t ba6 geringftc

SSergnügcn üerfagen unb fic^ oft ian größten ©d)aben anrid)ten,

nur um fid) in einer Kleinigkeit nid)t wel) ju t()un. SBoUen

wir biefe jum SSorbilb unferer 9'?dd)jlenliebe nel)men, fo würbe

barauä jlatt ber l)6d)|len Slugenb nur iene fd)wad)e ©utberjigfeit

l)er»orgel)n, bie für fid) felbjl feine 2ld)tung üerbient unb aud)

in ber SBelt feinen wahren '^u}^in ftiftct.

^a^t uns üielmel^r fragen, Sßie ber weife, ber üerjldns

bige 9J?enfd) fid) liebt. @r l)at eine unücrbrüd)lid)e 2(d)tung

für feine vernünftige 9latur, für alle biejenigen SSorjüge, weld)e

ben eigent(}ümlid)en Sßertl) ber SOJcnfd)beit au§mad)en; burd) alle

fßorfdUe beö Sebenä begleitet il)n ba^ ^cwu^tfetn berfelben, unb ba$

eifrige SSeftreben fte fid) untjerlejt ju erbalten. «Sie finb ber

(Sd)aj, auf bm er üor allen anbern ©ütern be§ gebend eiferfüd)«

tig ifi, unb er würbe eä für baä größte Unglüff l)alten ttxioa^

gu tl)un, woburd) er feinen 2lntl)eil baran üerwirfen unb mit

SJed}t geringfd)djig nnb t)erdd)tlid) werben fonnte. <So la^t

un§ aud) unfern ndd)ften lieben, aud) in feiner ^erfon

bie SBürbe ber 9}fenfd)l)eit e^ren unb l)eilig b'^^ten; ibn unüerbien*

tcr weife unfanft bel)anbeln, il)n beleibigen, il)m etwaä jufügen,
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i^oburd; wir bettcifen wÄröen, ta^ roit i^m bie Uö^tun^ oerfa*

gen, bie un§ fclbjl fo wert^ i% baa fei unS, unb wenn ber SSeg

ju beu ffc^erjlen l8ort^ei(en, jur ooll|len ©lüfffeligfeit burd)

eine foldje ^anbtung ginge, eben [o unmöglich), alä unä felbft

muti;willtg von ber fct)6nen @tufe ber 9Äenf(l(){)eit herunter ju

flürjen.-

£>er oernünftige ^ann fpannt feine ganjc 2Cufmerf:

fair.Mt barauf, feinen "^fugenbliff unb feine @e(egen()£it Dorbeis

julaffen, wo er ftc^ feiner Sejlimmung mt)txn unb feinen 3«-

jlanb oerbeffern Unw^ aber er ift weit entfernt, mit biefcm S3es

fiveben blo^ bei benjenigen Sportteilen fie^n ju bleiben, bie itvoa

tmd) ©elb ober ©clbeöwertb ju erlangen ftnb, ober aud) e§ ba»

b,yrc^ ju du^ern, ba^ er leidjtfinnig ben Söunfd) eine» ieben "Ku--

genbliic^ befricbigte. SSielmet)r jleUt er mit üernünftiger Ueberi

legung baä unwirfjtige, geringe unter baS eblere unb beffere, weis

fet ben S3ebüi-fniffen beg ©eifieä unb ^erjenä hm erjlcn 3?ang

m unb wcip mit weifer <Selbftbel)errfd}ung öud^ ju entfagen,

wenn bie , ^ntfagung i^n ju ztxva^ befferem fübrt. ©ben fo

lapt unä aud) gegen unfern ndd)|ien gefinnt fein.

2fudj feinem 2öüi;lergel)n fei gleiche 2(ufmerffamfeit unb gleidjer

©fer g,efd)enft; iebe ©elegenbeit ba^u mitjuwirfen fei unä er*

wünfd)t unb werbe mit 2u|l unb Äraft ergriffen. 2ü^t ung nidjt

bzi berjenigen 2Bol)ltl}dtigfeit jlel^n bleiben, weld)e mit milber

^anb ©olb unb ©ilber au§fpenbet; oiel mel)r fei eä unä wertl)

ibm 5ur (Srbaltung feiner innern 3nfriebenl)eit, feiner 9?ul)e, fei*

ner i^eiterfeit unb üoräüglid) feinet menfdjlidjen Sßert^eS nöc^

Vermögen gefdUig unb bebülflid) 5U fein, felbjt wenn baju biä*

weilen (Srnjl unb «Strenge angewanbt unb ber dunere ©djein

ber ©Ute unb ^ulb uerleät werben müfte.

2)ie S}icnfd;l)eit in einem ieben a(i)Un unb lieben, aUtB wa^

mutbwilliger Ärdnfung d^nlid) fte^t innigfl üerabfcl)euen, jur S5cs

forberung ber ©tttlic^feit, jur S3efe(Iigung guter ©runbfdjc, jur
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löerbreitung nujlidjer einftd)ten, jur SSegrünbung fcec 3uf"ebcn-.

i)ett, jur ©tiUung be§ ©rf)mer5c5, jur ßr^ettetung beS ©emüt{)6,

jur föefriebigung ber 9^ot^burft, gut 2(nne^mUc^fe{t beä ßebeng,

jur SSereblung jebee men[rf)ltd)en itnb anjldnbigen @enuf[eä burd)

l^e^re unb S5eifpiel, burc^ a:^etlnal)me unb Unterllüjung itnb

burd) einflup ber ©efeUigfeit beitragen, ol}ne 2(rbeit, Seit unb

fj}iül}e ju fdjeuen, iUn fo freubig unb gern, al6 man bieä aüea

ftd) felbft SU leijlen gewobnt i|l: — ba6 ftnb bie ^aupt^ügc

einer 9fldcl)jltenliebe, bic mit ber üernünftigen Siebe ju ftd) felbjl

v>on einerlei ©runbfaj au§gel)t unb immer öleid}en ©djritt I;att;

baS i|l ber Inbegriff ber ^flirf)t, bie unö burd; bie

SBorte unfeveö 5^e):te6 aufgelegt n?irb. ßa^t un§ nun

aud)

II.

feigen, bap bie ndmlid^e Siegel un§ in allen bcbenfli:^

d)en, ilreitigen gdllen fidjer unb ol)ne 2Cnj!o^ fül)ren

wirb.

^k gro^e ä>er[d;ieben()eit ber 9}ien[d;cn in i^ren Urtl)dlen

über bie Zxt, wie unter bic[en ober jenen Umjldnbcn ben ^flid):

ten ber g)?en[d;lid;feit ©enügc geleistet werben foU, rü!)rt o^n-^

(ircitig bßl)er, bap bie gorberungen berfclben oft mit anbern dlulh

fid}ten, S3erl)dltniji'cn unb ^flid}ten ju {^reiten fd)einen, unb tia^

e§ ben meijlen 9}?enfc{)en an feflen, bej^immten unb

allgemein für tid)tig erfanntcn ©runbfdjen fel}lt,

wonad) fie biefe innere 3n?ietrad)t entfd;eiben fonm

ten. (5§ giebt üicUcicbt wenige 2(ugenbli!fe be6 menfd;lid)en 2e^

ben§, wo wir nid;t irgenb einem unferer Srüber etwa§, fei e§

nun grop ober gering, ju leiffcn fd;ulbig waren ober wenigjten»

aufgeforbert würben; eben fo giebt e§ aber auö) nid)t leicljt ei^

nen, wo wir nid)t allerlei für un§ felbfl ju tl)un Ijdtten, unb

inbem auf biefe 2öeife jeber ^{ugenbliff ein bop^jelteä ®efd;dft

^at, wiffcn wir oft ntd)t, ju welctjem wir greifen unb welc^e6
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mt ücrnadjldfftgen foUcn. Wit htm namlic!)en 2(ufnjanb üon

Bett, Gräften wnb SSermogcn, tt)eld()en bic 9)?enfrf)enl{ebe ju tt;

genb timm 3we!! üon un§ in 2(nfprud) nimmt, fonnen wir audf)

für un§ felbjl; immer ctwaä nüjUdjeS ober wünfdjenSwert^jeä auäs

rid)ten, unb baä ifl ca eben, worüber bie SJJenfdjen fid) auf fo

t)erfd)iebene oft gan^ entgegengefejte SBeife entfrf)eiben. 2)er ^i*

gcnnuj fcbreibt bie Siegel \>ox, ba^ fo lönge nod) et«)a6 für

un§ felbjl §u tl)un ift, ieber S}?enfd() ia toon Statur fid) felbjl nd*

^er fei, 0IS tl)m ein önberer fein fann. 5ßei biefer SSorfdjrift

wirb, wenn man ffe in iljrer ganjen Strenge befolgt, ber WUn-

fdjenliebe 'gar fein fRaiim übrig gelaf[en, benn wenn wir um

liebreicb unb milbtl}dtig ju [ein fo lange waxttn woEen, biä alle

unfere eigenen SBünfdje befriebigt finb, unb ber ßinbilbungäs

Iraft gar fein ©egenjianb meljr übrig gelaffen ijl: fo werben

wir in bem ganzen ßanf be§ irbifc^en ßeben^ feinen einzigen

2(ugenbliff baju ftnben. 2)ie ©utberjigfeit fc^weift auf ber

onbern (Qtiti au^; fie will iljren ndcbjlen mebr lieben alä fid)

felbjit unb meint, fo lange nod? etwa6 für anbere ju tl)un fei,

bürfe man nid)t an fid) benfen. Zu\ biefe SBeife Ijort aber aUc

<3orge für fid) felb]! auf, unb ber 50?enfd) ijl nid;t§ alä ein Sßerfs

jcug für anbere; ia weil bod; ber äuj^^nb eine§ ieben immer auf

einige anbere einen cntfd)iebenen ßinflu^ Ijat, fo tl)ut oft bie

©utberjigfeit benen, bie ibr am ndcbften finb, Unrecht um gegen

anbere gütig ju fein. S5eibe ©runbfdjc finb alfo unocrs

nünftig, unb wie man fie oud^ einfcbrdnfe unb au^fd^müffe,

fie werben nie einen fejien, red)tlicben S3ej!immung§grunb für

unfere ^anblungen abgeben, unb boct) finb bie meijten 9)?enfd;en

cntweber einem üon beiben auäfdjliepenb ergeben, ober fdjwanfen

unentfdjloffen t)in unb ber, obne ben rechten ©inn ber cinfadjen

flarcn Siegel ßbrijli finben ju fonnen, welcher unä eine weit

vernünftigere, für alle gdlle gleid) anwenbbare unb beS 5}lenfc^en

vozit würbigere ^anblunggweife le^J^t.
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SBcnn unS nämlid) geboten roirt), fca^ voxx unfern nädjjlen

lieben foHen al6 un6 felbj!, fo will fcaa foüiel fagcn, bap wir [eine

SSebürfniffe, feine SBünfc^c tUn fo anfe{)en, beurtf)eilen unb be>

l[)flnbeln follen wie unfere eigenen. SBenn wir fie ßlfo Ifenncn

lernen, wenn iljre ^efriebigung ganj ober §um S£(;eil in bem

SBejirf unferer Gräfte liegt, wenn wir auf biefe SBeife ben Siuf

ber 9}?enfd}lic^feit Ijoren; fo follen wir fo babei üerfabren, aBob

ba§ unfere eigene ®arf)e wäre. (Streiten biefe gorberungen ber

9}?enfd)enpflid)t mit ben eintrieben ber ©elbfiliebc, hk ju ber

namlid)en B^it unfere ©efdjdftigfeit für unfern eigenen SSort^eil

in S5efd)tag neljmen will, fo follen wir ta^ fo onfe{)n, alä ob

in un§ felbft iejt jwei üerfcbiebene ^m\d)t mit einanber |!rit--

ten, t?on benen wir notl)wenbig einen bem anbern aufoipfern müf*

fen. 2)a6 ijl j« ttwa^, \va^ einem jeben tdglid) begegnet, fo

ba^ bie ^ntfd;eibung, wenn wir üon vernünftiger Ueberlegung

geleitet werben, unö gar nicbt fcl)wer fallen fann. Sie 9?ege(

6l}ri|li entl}dlt alfo bie leicbte, überall fd)ifflid)e SSor»

fd)rift, ba^ wir una in folcljen gdllen für baöjenige entfdjeiben

follen, bem wir t>tn SSorjug gegeben ^aben würben, wenn bei;

beä unfere eigenen Sßünfcbe unb S3ebürfni|Te gewefen waren.

Söenn una alfo auf ber einen <SiiU ein leirfjt ju erl)altens

be§ SSerguügen winft, eine fd^ulblofe greube ung an ffd) lofft;

auf ber anbern <^t[tt aber unfern üon un§ ein leibenber feine

©eufjer unb bie S;6ne feiner Älage auafiopt, unb unä alfo in

bie 2lugen fdUt, wie fel)r er ttrvai> txbftiid)t^, m freunblidjeö

©efprdd), eine fleine erl)eiterung bebarf: fonnen wir un6 wol

nod) bebenfen, auf weld;e ©eite wir un§ ju wenben Ijaben? Sjl

e§ benn nidjt augenblifflid) hä un6 entfcl)ieben, bafi wir in iU

nem tropebürftigen Sujlanb mä) bem Suf^rud) eine§ grcunbea

weit lieber würben getrad)tet ^ahm, aB nac^ einer flüd)tigen,

ftnnlid)en ergojlicbfeit? @o lapt una alfo iejt nad) ber namli=

ct)en Sfegel ^anbeln unb ta^ geringere bem größeren nacpfe^^n^

cbgldd) jcnce un§, unb biefeg einem anbern §u ®ute !ommt.
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SBenn xo'n im SSegtiff jinb einem ©ewinnji, einem nüjlii

d)en aUx bod) entbe{)vlid)en Erwerb nac^juge^n, jugleid) aber

fe|)en wir einen greunb in einer fdjwierigen oerwiffelten Sage,

wo e§ it)m geroi^ willkommen wdre, wenn wir it)m unfere gan^e

^Cufmerffanifeit (d; engten, bamit nod) jwei 2(ugen unb ein unbe^

fangene6 ©emütl) [einem ä^erflanbe unb feiner (5rfal)run.q ju ^ülfc

fdmen: fo wirb unfer ©efül)l un6 fogleid) fagen, ba^, wenn bei

im6 biefe beibcn üerfd)iebenen S33ünfc!)e gegen einanber jlritten,

wir gern einen betrdd;tlid)en S30rtl}eil aufepfern würben, um t)a'

burd) ben Siaü) eine§ greunbeä in einer für unfere Bufriebenl^eit,

für unfere ^l)re, für unfere S^ugenb wid)tigen 2(ngelegenl)eit ju

crfaufen, unb eä ifl olfo unbebenf liclj , tva^ wir ju tl)un Ijabcn,

wenn wir unfern ndcbjlen lieben wollen aB un§ felbjl. Unb fo

giebt ^a^ in allen übrigen gdUen eine leichte unb ftd)ere (inU

fd)eibung.

2Bir felbjl laffen gewi^ ba^ Streben nad) einer ungewiffen

jBerbefferung auögefejt, wenn wi» baö SSebücfni^ füljlen einen

beöorfie^enben (Sd)aben ju üerljüten, alfo ift eä oud; unfere ^flid^t

i>a§ (Streben nad) tintm unfid)crn ä^ortbeil aufzugeben, wenn

wir §ugleid; aufgeforbert werben ein gro^eS Uebel oon unferm

ndc^jlen abjuwenben. ®o lange un§ felbfi nod; irgenb ein notl)-

wenbigeö Sebürfni^ be§ gebend unbefricbigt ifl, beulen wir gern

nid)t auf ^equemlid)feit unb Söol;Ueben; alfo lapt une aud) be^

reit fein einem entbel)rlid)en ©enu^ ju entfagen, wenn wir un^

ferm m<i)fttn baburclj bie 2aj! ber 2)ürftigfeit unb ber 9lotl; in

etwaö erleidjtern Tonnen.

SSon jwei 2ßünfd)en, bie in un6 felbj^ gegen einanber jirei»

tcn, laffen wir immer ben widjtigern üorwalten; üon jwei 2ßün:

fd)en , bercn einer unä unb ber anbere einem anbern get;ört, mu^

aucb einem ber ä^orjug ber 2Bid)tigfeit jufbmmen; auf beffen

Sefriebigung la^t un§ alfo auö) juerfi bebacbt fein. 31^ «^ ^^r

unfere§ ndd)jlcn, fo jtel;t ber unfere billig §urüEf; i(l eö ber un-
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frige, fo Unmn mx mit gutem @e«){|yen für i\)n entfdf)eiben,

oiEjne t»en SSorwurf einer felb|![üd)tigen ^arteilidjfeit unb einer

^intenanfejung ter 9}Jen[d}ennebe ju üerbienen. Unb [o iä^t

fid) fein §all benfen, wo nid)t bic S3orfd)rift unfereS

SJleyteS ben Streit ber ©elbftliebe unb bea SBo()ln>oli

Icnä befriebigenb entfdjeiben foUte.

gben fo bewdfjrt jte fid? aucf), n)enn bie gorberungen

ber 9)Zenfd)enUebe fid) unter einanber felbfi im Söege

jlefjen. Sea menfc^lid^en glenbeS unb Uebelbcfinben^ ifl fo

mancherlei; ea umgiebt una bign>ei(en fo üon aUm «Seiten, \)a^

viele ^anbe auf einmal \iö) gegen una auSjlreffen um ^ulfe

unb SSeijitonb üon una ju begel)ren, unb boc^ 3eit unb ivrafte

fo eingefdjrdnft ftnb, iia^ wir bie unfrigen nur einem reid/en bür*

fen unb fte ben übrigen, fo we^ "oa^ oud; einem fü(;lenben J^er;

5en t^nt, üerfagen muffen. SBaö ifl nun l)iebei für eine Drb^

nung ju beobad)ten, n?a§ für eine 2(uanja(;l ju treffen? S)ie

meiften 9}Jenfd)en geljen babei auf eine 2trt ju SBerfe, wtl&it

auf fe^r unjureidbenben ©rünben beruht, ^er eine giebt mit

einer launigen ^arteilid)feit bemjenigen unbebingt ben SJorjug,

ber il}m wegen einer gewiffen 2(ebnlicl)feit ber ©emütljer, wegen

einer oft blinben perfontidjen' Suneigung am wel;rteflen ift ; ein

anberer fud)t benjenigen b^ttjor, oon bem er i>k meijlen ©egen^

bienjie ju erwarten b*^t; ei" britter beflimmt fid) für biefenige

^anblung, bie am gldnjenbften i|i unb bie meijle (ii)tz oerfprtd)t.

So blifft üü(i) bier balb gigennuj, balb blinbe ©ut^er^igfeit

berijor, unb eS folltc fc^wer faflen, eine fotc^e Zxt ju bimbcln

mit ber SJorfcbrift be§ ZiXk^ in Uebereinjlimmung ju bringen.

£)iefe belehrt unö üielmebr, ba^ wir alle biefe oerfcbiebe^

nen 2(ngelegenbeiten alö unfere eigenen anfeben rnb

un§ obne 2(nfeben ber ^crfon unb anberer Umjldnbe für bieje^

nigen entfd;eiben follen, bcnen wir, wenn fie alle bie

unfrigen gewefen waren, ben SJorjug eingeräumt

bdtten.
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SSenn mc!)rere SSebürfniffe auf un§ efnbrmgen, fo wirb hiU

lig baa bringenbfle guerjl befrteblgt; rufen ölfo mcl)rere I)ütfäs

bebürftige unä um S5ei|!anb on, fo lapt «nS bemjenigen cor

öUen jueilen, bcm e§ am mciften 9f?ot^ tf)ut, unb wenn er aucf)

an unferer ^eiffonUd;en Siebe ttn geringjien 2(ntf)eil t)dtte.

§ür unö felbfl furf)cn wir uii6 gewi^ juerfl mit bem nottjj

' wcnbigen ab^ufinben, cl;c wir auf bie (Erfüllung äufaUiger 2Bün--

fdje, auf tk gr^ielung befonberer 2(bfid)ten ht^a(i)t ftnb. Söenn.

alfo \)kt unfere 50^ilbtl}dtigfeit unb bort unfere S^ienjlgefdlligfeit

angerufen wirb, fo eilen wir billig bai^in, wo bie «Stimme ber

crjlen erfdjallt, wenn aud) iia nid)t bie geringfie tljdtige ^anU

barfeit gu erwarten wdrc, unb tk Hoffnung auf mand?erlei ©es

genbienfie unö ju einem anbern ßntfrfjlup üerfüljren wollte.

SBenn fo mand^erlei Entwürfe unfere ^inbilbungSfraft unb

unfern SßiUen befd)dftigen, fo werben wir bod) gewiffen^aft ge*

nug fein nur benjenigen tl)dtig ju befolgen, htm bie reinjle @c-

finnung jum ©runbe liegt, unb ber mit unfern ^flid^ten in htm

ndd)ften 3ufammenl)ang jlel)t. SBerben wir alfo oon mehreren

©eiten aufgeforbert werben an ben Unternel;mungen anberer ei»

nen tl)dtigen ZnÜjzii gu nel)men, fo la^t un6 unfern S3eiftanb

bemjenigen wibmen, beffen <Baä)t bie bejle unb nÜ5licl)fte ijl,

wenn aud), wie e§ benn oft in ber SBelt 5U gel)en pflegt, @()re

unb 9iu{}m üor ?Kenfd)en mcf)r tk 5ßerfd;lagen^eit unb bie

felb|lfüd)tigen 2(bfid)ten begleiten, aU auf ber ©eite ber S^ugenb

ftel)en foHte.

©0 ifl alfo bie fBorfd^rift be§ ßoangelii überall

tie 3!)olmetfd)erin ber wal)rfien, ungefdrbtejlten 9}Zen3

fd)cn liebe unb leitet alle unfere ^anblungen fo, bop fie üpn

jeber ©:pur einer felbfifud;tigen ^artei(id)feit frei ftnb unb auf

ber anbern ©eite bod) nidjt in blinbe ©utljerjigfeit auäarten.

©ie mad)t unfer 2Bot)lwollen uneigennügig, inbem fie bie 2lnma=

pung ber ©elbflUebc jurüübrdngt unb un§ mit aütn anbern in



365

tie 9le{(]()e glnic fejt; ffc brüfft \t)m bcn «Stemmet bcr ^ugcnb

ouf, tnbem fte c§ in öUen feinen 2feu^erun3cn üon bem Sinflu^

ber S'Zeigung befreit unb fcjlten ©runbfajen unterwirft. SfZurnjer

\t)x folgt, arbeitet immer ouf iitn eigentlidjen ©egenftanb bei;

S)?enfd)enliebc, ndmiid) ha^ öUgcmeine S[BoI}t; nur er fann mit

d\t6)t be{;au^ten, böf er alle S}lenfcl)en liebe al§ fid^ felbft. SSet

fid) üom (^igennuj be^errfdjen la^t wirb bisweilen einen <Bä)Zin

ber Slugenb für ftd) i)ahm, wenn er auf eine 9efcf)iffte SSeife

feine ^drte für eine grurf)t ber Ueberlegung unb feine ©elbjis

fud)t für ein fittlid^ea S5erfa^ren auszugeben wei^; aber er \)at

nicl)t6 üon jener großen ©eftnnung, bie anä) bei bem einges

fdjrdn^tejlcn 2Sirfung§!reife fid) ba§ 2Bol)l be§ gangen jum 1)5(^5

jlen 3iel fejt, unb weld^e bm rvat)x^a\t cl)rijllicl)en 9}?cnfcl)en5

freunb hd allen feinen .^anblungen befeelt. £)erienige, beffen

!OJenfcl)enliebe nur in blinber @utl)ev5igfett ht\td)t, wirb oft tzn

<B(i)dn einer großen Uneigennüjigfeit l)aben, aber nie einen ge-

grünbeten 2lnfprud) auf SSugenb mad)en fonnen; er wirb üiels

leid}t 5U bemjenigen, bem er mit vieler 2(ufo:pferung au§ ^ers

fonlidjer Suneigung gebient Ijat, fagen fonnen, ba^ er i^n aß

fid) felbjl liebe, aber gewif wirb er \)ü^ ndmlid^e nid^t beniem's

gen üerftdjevn fonnen, bie er an^ fold)en S3ewegung§grünben jUs

rüffgefejt; bal)ingegen ber wa^re 9}?en[d)enfreunb aud) biefen ge*

trojl unter bie 2lugen treten fann, benn fein ganjeS ^Betragen

beweij!, ta^ er in bem ndmlid)en %aU gegen ftd) felbjl zUn fo

würbe gel)anbelt l)aben, unb feine ©runbfdze bringen e§ mit fid^,

ba^ er benjenigen, bem er feine J^ülfe leiber üerfagen muf , mit

eben ber ^kU umfaßt aU ben, bem er fic gewdl)ren barf.

eine fold)e S}?enfd)enliebe fül)rt mit 3iecbt ttn

Spanten be§ l)6d)ften ©ebot§ ber 9?eligion. (Sie ifl bie

äuüerldffigfie S5eforberin bei' menfd)lid)en ©lüff§, benn il)re Z^a-^

tigfeit l)dngt nid)t üon 3ufatt unb Umftdnben ab. ©ie ifl ber

fid)er|te ^rüfjlein ber S;ugenb, benn bie gortfd)ritte barin html
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fcn, wie weit toix e§ in ber ^ertigfeit gebradjt f^ahtn ötte, un*

fcre ^leigungcn feflcn unb oernünftigen ©runbfdjen ju unterwer»

fen. ©ie ifi bie befte (Sdjule für bie ^wigfeit, benn fte ma6)t

un§ gefc^ifft einfl in einem nod) ^6f)ern (Srabe unferc ©lüfffelig«

Ifeit barin ju finben, bo^ wir ba§ ganjc Sfeid^ ©otteS mit um

ferm S5er|^anb, mit unferer ßuncigung unb mit unferer Z\)aÜQ'

fett umfajifcn! ^men.



XV.

2{«^ melcöm ©ritnben ein d&n<Hi(l)et 2t^m

immer greuMgfeit f)ahm fonne äu feinem

9Imte*

UJbec 2Ä0C. 1, 3— 4.

2(ntr{tt6^rcbtgt, gcfprodjcn in bcr (S^orite ju SÖerlin

am 18. ©eiptcmbcr 1796. *)

hnn tt)ir einen t{)ei(nef)menben §reunb, einen ®efdf)rten öuf

bem SßSegc bc§ ßebenö, ober anö) nur ein SOJitglieb unfereä ^rei*

fe§, einen SRitarbeiter in unfern @efd()dften üerlorcn l^aben, unb

e§ erfd)eint ein anberer um feine ©teile einjunel^men : bann pfle;

gen wir unferc ganje 2lufmer!fam!eit barauf ju rtd)ten, ob voix

nid)t au§ feinen erfien ^anblungen, au^ feinem erjien betragen

fogar errat()en fonnen, auf toa§> für ^igenfdjaften unb ©eftnnuns

gen wir wol hti \l)m 9ied)nung mad)en bürfen, nad) «)a§ für

©runbfdäcn er n)ol Ijanbcln, tvk er wol feinen ^la^ auäfüHen

•) Stadö finf« eigcntdnbigen Stoltj ©c^r«» tfl bief« ^rebigt crfl bcn 12ten

Dctofcer, olfo über bret JOSod^cn na(| tt)rec Haltung nicbergefd^ritben.

2). ^.
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werbe, rok lieb unb wert^ wir i^n njol »erben (;ntten fonnen.

Sn tiefem galle, meine lieben ^reunbe unb J^au§genoffen, befi'nbet

t^r eud^ tt)öl)rfd)einlid? jejt, ba il)r einen eurer Seigrer t»erlorett

l^abt, uni) idi), ber id) fein btöl^erigcS (§efrf)dft unter cud) über*

ncf)men foIT, jum erficn 9J?al §u eud) rebe. Mein m. §r. ba§

ftnb voreilige SÖünfd)c, unb xoit ta\x\d)tn un§ gewo^ntid), wenn

wir öu§ ben wenigen Äenn5eid)en, bie wir eilfertig auffammetn

fonnen, SSermutl)ungen roa^zn wollen über ba6, wa§ ein 9}?enfd)

wol fein möge. ??ur bk Seit fnnn un§ biefe ^enntnip oerfdjaf«

fen; nur mand()erlei (5rfal)rungen, nur ^)rufenbe 23eobad)tunöen

in toerfd^iebenen Umjldnben fonnen über bo§ innere cineä fKen»

f(!)en 2fuffcl)lu^ geben unb ein ridjtigeS Urtbeil begrünbcn.

dtYoa^ pflegt fid) aber bod) fel)r bülb ju entwüfeln, nam«

lid) wie gern ober ungern, mit weldjer Suft, mit weld)en ^rwar*

tungen jemanb in ein neueä SSerl)dttnip eintrete, unb ba wünfd)tc

id) nun, bap aEe§ beitragen m6rf)tc um eurf) ju überzeugen, ba^

td) baS 2rmt, vodd)t^ id) ^zutt unter eud) übernommen l)abe, mit

gutem ^ntl) unb mit ^reubigfeit öntrete. SBenigjienä foU ber

folgcnbe SSortrag bal)in geridjtet fein, unb mod)tc überall fo wie

l^ier ber ©eifi ber 2Bal;r(;eit in meinen SSortrdgen walten.

Sejct. 2 ^or, 1, 3. 4.

©elobet fei ber ®ott aUee STrofleä, ber un§ tröf!et

in aEer unfrer Slrübfal, ba^ wir aucb trojlcn fonnen

bie ba ftnb in allerlei S^rübfal mit bem Sroji, bamit

wir getrofiet werben 'oon (Sott.

£)ie erften &)xi\tzn m. gr. gel)orten nicbt unter bie glüff=

lidjen ber ^rbe, t)ielmel)r bradjen febr balb allerlei bittere Unani

nebmlicbfeiten , ja xoixUid) traurige ©d^ifffale über fte Ijercin.

Sßenn unter biefen Umjldnben if)re gebrer ben ^lnt\) i)atttn »er*

lieren foUen, fo wdre ba§ (5l)ri|tentf)um, weld)e§ bie Sßelt beglü!*

fen follte, in feinem er|!en Tlnfang wieber untergegangen. 2^e§>
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njc^en jie(;t e§ bcr 2(poj!cI in ben üevlefeneit Sßorten oB eine

befon'oerc SBof)lt^at ©otte§ on, tap er tf)n mit Mxa\t unb ^reiis

bt'öfeit au^gerüjlct I^abe oud^ unter ben ktvubtefien Um|Idnbcit

fein 2(mt ber Sele(;rung unb be§ S^rojle^ getreulich) ju fül}ren.

£)iefc Äraft, biefc ©efinnung mu0 jeben d;rifiüd;en 2el)rer bele*

ben, jeber mup unter allen Umfianben üoU guten 9}Zutf)eo fein

unb l)at auä) gemip Urfarf) ba^u. iSic ©rünbe, worum ein

d)ri|ilicl)er ßel)rer §u feinem 2(mt immer greubigfeit

Ipaben fann, roill idj befonbera in ^e5ug öuf mic^ unb mein

©efdjdft unter eudj ougeinanber fe^en. ^6) ftnbe ftc erjilic^

in bcr S5efd)affenl)eit meinet 2i;mte0 felbft, 5tt)ettena

in ben Erwartungen, welche id? üon bem guten @r»

folg beffelben ndl)ren fann.

Erlaubt mir eucl) beibeä au^fu^rlidjer barjulegen.

I.

S5a6 @efcf)dft einea cbtijllidfjen ßel^rcra ij! fo be>

fdjaffen, ba^ man Urfad) l;at eä gern unb mit greu»

ben §u übernel;men; benn e^ i{! einmal e^renüoll unb mä)-

tig, c§ tjl bann aber mö) angenel)m.

El;renooll unb widjtig i^ ba§ ©efc^dft eine§ 9?eli*

gionSle^rera gen?ip. (äin ßel)rer ber (5()ri|ien wirb jwar in ber

©d;rift ein :Siener ber übrigen genannt, unb e§ i|l bieS nid;t

eine falfd^e 2)emutl), fonbern im eigentlidjflen (Sinn be§ Sßorteä

wal)r; er foU feiner (gemeine bienen, foll SSebürfniffe berfelbenbes

friebigen, foU tl;re 'ilh\iä)tm unterfiüjcn : aber weld) el)reni>eller

^ienjl! (Et bat e§ nid)t mit SSebürfniffen ju tf)un, weldje nur

ben tl)ierifd)en 3;i)eil be§ 9J?enfd)en angel}n, nur auf bie ®efd)dfte

unb S5equemlid)feitcn be§ irbifdjen gebend ftd? bejieljn, fonbern

mit foldjen, welche bie ganjc Sßürbe bie l;6d)ften SSorjüge beä

9)ienfd)en auämad)en, weld)e feinen Znt^di an einer befferen

2ßelt, fein Zthtn in ber Ewigkeit betreffen; er unterp^t nid)t

üörüberger)enbc 2lbficl?ten, bie ftc^ auf irbifc^e S3ortl)eile bcgiel/en,

^rebfgtcn I. % (i
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fonbcrn folc^c, bic mit feinet \)b\)zxtn Söejlimmung unmittelbar

5ufammen'()an9cn. Söaljrtjciten, »idjtige SBal)rl)eiten üorjutragen,

Wiiä)t voixti) fint für öüe 59knfd)en ein ©egenjlanb be§ flei^i=

gen 9Zad)benfcn§ ju fein, unb tk auf baö ganje menfd)nd)e 8e-.

ben i^ren ©nflu^ du^ern; ©mpfinbungen ju »eranlaffen, bic

allem S£l)un uub SSejlreben eine beffere3Jic^tung geben; 2(u§leger

bcr 96ttlicl)cn SDffenbarungen §u fein unb fie in i()rem grojäen

©inn barjujieUen; bie Sovurtl)ei(e unb sO^enfcfjenfajungen; wo*

burct) ftc fo oft Dcrunftaltet werben, auszurotten; bie ©timme

beä (Ben?iffen§ §u wdhn, ju beleben unb in alle SBinfel bcS

menfcl)licl;cn ^crjeng l^ineintonen ju loffen: boa ijl gewi^ onftcl)

ein wid)tigea ©efdjdtt.

U^t mid) Ijinjufcäen, bap e6 bieS überall unb unter

allen Umftdnben fein muffe. (?§ fann l^ierin feinen Untere

fd)ieb mad)en, wer biejenigen ftnb, unb wie c§ i{)nen ergebt, bei

benen ein ße^rer fein 2(mt verwaltet, unb wenn tc^ midj unter

cud) umfel^e, bie il)r einen S^^eil meiner (Semeine ausmacht, fo

befomme iä) be6wegen v>on ber S55id)tigfeit meinet 2CmteS nic^t

geringere Segriffe. — (ga i|t wal)r, iä) felje l^ier nid)t üiele, bie

üor ber 2öelt febr geachtet unb geehrt finb unb an ibren greus

ben unb ©ütern einen großen 2intbeil erbalten 'i)ahtn, fonbern

meiftenS arme unb niebrige, aber id) wei^ an<i), i^a^ ber ^err

bie ^erfon nicbt anfiebt. SBenn eö mir nur gelingt eure ^erjen

jum guten §u lenfen, eucb üon ben Irrwegen jurüffäubalten, tk

fo üiele t^on ber S5ab" ^cr 9ied)tfd;affenbeit abfübren, fo foU e§

mir gleid) gelten, ob id; biefen £)ien|l zuö) ober titn großen ber

SBelt geleijlet b^^e; benn icb weip, ba^ mein Svubm uor bemje--

nigen nid)t geringer fein wirb, oor bem jebe ©eele beS ^m-

fd}cn, bie üom bofen umfebrt unb aufrichtig wanbelt, gleidben

SBertb t)(it — a^ i[t wabr, icb febe unter tuä) md)t üiele, bie"

in ber Sßeiabeit ber SBelt geübt ftnb unb ibren ©eifl mit allere

lei Äcnntniffen auSgejiert b^ben, fonbern folcbe, weldje bie SBelt

einfältig unb ungebilbet nennt; aber bie Sßabrbeiten, ^k id) leb-
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ren foH, tcenben fid; fo fe^r an beg, gemeinen SJerflanb, bec je--

bem gegeben ij!, bic ©ebotc, bie td) einfdjarfen foU, empfcl;len

jTcl) fo fe^r bem innerflen ©efül;!, bnp Unbefanntfdjöft mit weit»

[ld)tv SßSei§{)eit i()rem Eingänge feinen (Eintrag t'()un fann, unb

e§ foU mein 9fu^m fein, wenn irf) burdj meinen ^ienjl geigen

fann, bap aud) bie, welche bie SSelt tl^oric^t nennt, üon bem

^crrn txvoal)lt tt)erben unb in feine Sßei^^eit einbringen fonnen.—

^§ ij! wal)x, id} \)abt nidjt üiele ^unberte ju 3ul)örern unb trete

nicfjt mitten unter ben ^alajlen ber ^6nig6j!abt auf, fonbern

t)or einem fleinen .l^duflein unb in bem J^aufe, weld^eS tu

d)rijllid)e Siebe gebauet l)at'y aber ic^ wcip, bu^ fd)on ß^rijlu^ e§

fid) jur (5(;re redjnete ben ormen baS (goangelium ju ^rebigcn,

unb ba^ üon je ^cr bic Sieligion eine 9Kenge treuer $öerel)rer un*

ter ben niebrigen ©tauben gefunben l^at. ©oute 16) al[o nidjt

tn iebem S3etrad()t mein 2fmt e{)renüoII unb tt)id)tig finben?

Zht bie§ ijl nidjt bie einzige üoräüg(id)e SSefdjaffen^eit bcf«

fetben; c0 mu^ mir auc^ ein licbe6 unb angene{)meä ©cs

fd)dft fein. SBic foHte e3 nid)t angenel;m fein auf eine Zn^al^i

t>on SDlenfd)en ju wirfen, etn^aä in i()rem innern ^u dnbern ober

berüorjubringen; benn ba6 menfd)lid)e ©emütf) ifl bod) berebcljle

©egcnjlanb , an bem wir unfere Äraft unb 2!f)ätigfeit beweifen

fonnen. (So oft ein SDiener ber SJeligion auftritt, unb bie le^jr«

begierigen 6{)ri|len i^m ibre 2Cufmerffamfeit fäjenfen, fo bearbet»

tet er ha^ menfc^lid)e ©emütf): er wefft ©ebanfen, bie fonft

nid)t entjlonben waren, er fü^rt bie ©celen in S5etrad)tungen

I)inein, bic obnc i^n ie^t nii^t waren üeranlapt worben, er befft

t)on biefem ober jenem @egenj!anb eine wid)tigc ©eitc ouf, bie

ber 3ul;6rer burd) ibn mit SSerwunberung bemerft, er wefft unb

belebt ^m^jfinbungen, er befdnftigt unb unterbrufft anbere, er

bejlimmt aUtn Gräften beä ®emütb§ für biefen 2Cugenbl{ff il;r

©efdjdft. S) gewip, tomn fd)on im gemeinen Seben berjenigc

tJcrgnügt ift, bem c§ gelingt einen Äreiä aufmerffamer ßu^orer

um fic^ äu üerfammeln unb i|)re (Seelen an bem ^a'bm feiner

%a2
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Sfebe ju leiten, wie üiel me^r mu^ eS feemicnigctt, bejfen ööttjen

SBeruf tie§ auömad}!, ßn(jenel)m fein, üon feinen mitget^eilten

©ebanfen, ol)nerad}tet fie ernfter, nnjlrengenber, feierlidjcr ftnt),

bennoc^ eine fold)e SBirfung waljrjuneijmen. fBtnn man freiüd^

einen Raufen jerj!reuter, ben SSergnügungen ergebener 9}len[djen

yor jirf) I)at unb biefcn bie ^flid)t in i{)rcr ganzen Strenge, bie

SSerljaltniffc gegen @ott in i{)rem ganzen ©rnjl barfleUen foU;

wenn man e6 mit S)?en[rf)en ju ttjun t)at, bie gan^ in bie @e»

[djafte biefer SBelt vertieft ftnb unb mit tl)ren SSeranflaltungen,

mit if)rer ^lugl)eit eine§ bcfidnbigen 2ßo^lergel)en§ ganj \i(i)it

5U fein glauben, unb biefe an i^rc 2lbl)dngigfeit üon einer S5ors

fel)ung, an bcn unevfor[d)licl)en, über olle menfd)lid)e Älugl)eit

crljabenen ©ang berfelben bemüt^igenb erinnern mu^; wenn man

DieUeid)t gar 5U böfen, üerberbten 9)Jenfd)en rebet unb t^ren S5liK

auf bie löergeltung l)eflet, bie iljrer l)arret: bann tfl bie§ ©efd}dft

weniger angenehm, weil man ben 9)?cnfd)en fd)wer fallen unb

frdnfenbe ©m^jfinbungen in il;nen üeranlaffen muf. 9J?ein 2lmt

unter eud) ijl aber aud() oon biefen Störungen feiner ^reuben

frei; c§ ip mir bcfto ongenel)mer, weil eä eud) felbjlfc

öngenel)m fein mu^, inbem e§ ju eurer 3ufriebenl)eit beitragt,

eure 3uüerf{d)t |}dr!t unb euer ©cmütl) erl)ebt.

S}?ein ©efdjdft tragt 5U eurer Bufriebcn^eit bei

ß§ fel)lt iim SSewo^nern biefe§ ^aufe§ nid)t an mandjen be*

fd)werlid;en 2)ienfileitlungen ; einige muffen ftd() um franfe, un^

glü^flic^e 50?enfd)en mit (Sorgfalt befümmcrn, üon allen i(;ren

fleinen SSegebeni^citen fid) Äenntnif oerfd^affen, für aUt i^re

ifleinen S5ebürfniffe forgen; anbere muffen biefe unglüfflid)en tot-,

nigften6 bulben, fid) tl)re 9'idl)C unb i^re mandjerlei unangene^s

men ^igenl)eiten gefallen laffen, il)re ßaunen ertragen, unb fo

i^rc eigene 8afi nod) üermel)rcn; e6 fel}lt nid)t an mandjen um

angenehmen 2lufo^3ferungen, man muf ftdb mand()e (ginfd^rdnfun;

gen gefallen laffen um ber' allgemeinen Drbnung willen , bie

feine ^u§na^me 5uld§t, um ber 9)?ipbrduc^c willen, bie fonjl
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önbe« mad)tn tt)urt>en; e» quU mand)erlei ^Störungen bcrS^u^e

imb Sgzitixhit, bte man geniegen formte ; in ber SSerbintung mit

SJJenfdjen, bie nur ber ^uf^Ü wnb baä gtenb 5U imö führen, wo

befrf)tt)erlidie ©emüt{;5arten, unbillige ©eftnnungen fiel) einfd^lei«

d[)en, ttjerben geivi^ ofterä 58erbrie^licl)!eiten erregt, 2etbenfcl)aftett

gcwefft, l)efti9C 2luftritte üeranlapt. ^a§ ffnb Urfacljen jur Un--

jufr{ebenl)eit; unb gewip cnt|iel;cn barßu6 klagen über m t)av'.

te§, fcl)ttjere§ ©cljifffal. SBenn nun burd^ unfere IBetrad[)tungen

l;ier ber ©ebanfe ijeranlapt wirb, ta^ thn bicfe Siienffleiilungen

jc^t unfer S5eruf, unfeve ^flid)t, bap ffe baä t)ornel;mjle fi'nb,

n?a§ »ir gegenwärtig jum allgemeinen SSol^lergc^n beitragen

fonnen, bap bie6 bie 2frt ij^, wie wir dl^rijlum nacl;al)men Un-

nen, ber aud) feiner S3cquemlid)feit nid^t aä)titt wo er wol;ltl)un

fonnte; wenn bier jugleid) ber ©inn gewefft wirb gern gu tl)un

unb mit 2ujlt oUeä gute, wa6 un6 üorl)anben fommt ju tl)un,

auf ©Ott 5U fel)n unb auf fein ©efej, nid)t auf irbifcl)e greuben

unb Sol)n; wenn wir überlegen, \>ü^ wir eben an jenen unange^

ml)\mn SSerl)altniffen lernen foUen Seibenfc^aften aHer 2Crt über-

wtnben, ttn (Sinn für t>a^ gute troj fo mandjer |){nberniU'e nid;t

verlieren unt) mx^ unter allerlei Umflanben tin gela{[ene§ SBefen

erf)alten: mu^ un0 ba md)t eine l)citere 2(u6f{cl)t eröffnet werben

über eine£age, bie un§ fo üiel ©elbfl5ufriebenl;eitgewal)ren fann;

muffen wir ^a nidjt mit mel)r l^uft unb ^utl) S3erl)dltniffe an=

fel)n, worin wir bod) Sflujen |liften unb babei unfer eigene^ ©es

mnti) auf fo mancl)erlei 3öeife üben unb üerwollfommnen Tonnen,

tmb muf nid)t ein @efd)dft angenel}m fein, vodd)i^ burcb fo

wid}tige Ueberlegungen eure 3uftiebenl)eit beforbert?

(I§ l}ilft aber and^ eure Suoe^fidjt unb euren

©lauben ju jldrfen. SBenn biefer überall fo mand)erlei ©e^

fal)ren au6gefcjt ift, fo ftnb ffe Ijier befonberä grof. ^ier, wo

fo üiel allem 2lnfd;ein md) unüerfd)ulbete» ßlenb jufammenge-

l)duft tft unb fo Diele fldglidje ©timmen be§ Sammer§ t;eröori

bringt, unb wo bagegen bem tjerfc^ulbeten ©lenb mit fo f!um-
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jpfet ©leidjgülttöfelt, mit fo fdjamlofct gtec|)^ett öctro5t nixt,

fflnn gar leidet t>er ©ebönfc ent^cljn, ob c§ öuc^ tt)ol waljr fei,

to^ bcr Jg)crr com ^tmmel t)erab[cl)aut auf bfe 50?enfd)cnftnbcr

iinb feinen S^ton Qufgericl;tet !)«t i^^ ©eric^t. SBo wir fo viele

9}Jenfd)en fe{)en, in benen nie eine ©pur befferer ©cftnnung ge»

roefen ju fein fdjeint, bei benen ba3 ©en?iffen oüc S'?ed)te üerlo*

Ten l)flt, fo t)a^ fie bie auf ben legten ^(ugenbliff unempfinblicb

gegen i(;ren traurigen 3wj^anb unb frei üon SSorwürfen bleiben,

biet fann leicht ber ßweifel fid) einfcl;(eicben, ob aud) wirflieb

ba§ ©efej be^ ,^6cbj^en allen 5)?enfcben in6 ^erj gefcbrieben ijl;

mup eä mir nicbt ein angenebmeS ©efdjaft fein ba§ ©emütb

üon biefen Unruben ju befreien, unb inbem icb immer beutlicbet

ben ©ebanfen entraiffe.'e, bap ber gute bennod) beffer baran fei

als ber bofe, bap SBeiebeit bod) t)k Zl)ox1)iit übertrifft n)ie ßicbt

bie Sinjlernip, inbem id) immer auf6 neue jeige, wie tief ben«

nocb ^CiB ®efül)l für 0Jecbt unb ^flidjt in ben SOZenfcben gelegt

unb in all fein 5£^un unb 2)enfen üerirebt fei, fo SSertrauen

auf ©Ott unb 2lnbanglid)feit an ba§ gute §u beleben?

(gnblid) bringt c3 meinöefcbdft aud) mit ficb,ba^

td) euer ©emütb ju erbeben fud)C. Unter ben fleinlidjen

S5efcbaftigungen, benen \vh obliegen muffen, unter ben ©orgen,

bie un6 brüffen, unter ben Uebeln, bie wir felbjl fül;len unb an«

bere crbulben febn, erliegt ber 9)?enfcb gar leidet, t>a^ er vergibt,

tt)a0 er eigentltd) ijl, unb mie bod) er fid) emporfcbwingen foU,

bap er nur immer an bie 3'lid)tigfeit aller menfd)lid)en ^inge,

an feine eigene X)i)nma<i)t unb SSergdnglicbfeit benft unb ganj

bei geringfügigen ©egenjldnben fiebn bleibt, ^mpor foU i<i) eud)

ricbten, meine S3rüber, inbem id) tnö) jeige tok üiel ©Ott üon

eud; forbert, 5U tt)ie anbern £)ingen er zuö) berufen \)at*, foll cud)

aufmerfen \)ti^m auf bie \)mü(i)tn Gräfte, bie ©Ott in cucb ge»

legt \)(it, auf bie t>dterlid)e SBeiäbeit, mit tt)eld)er er eud^ erjiebt,

auf bie ganjc SGBürbe bc6 9)lenfcben, bie an^ biefen gorberungen

unb SScranflaltungen fo beutlid) b«^orleud;tet. Subem icb ^"^
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erinnere; bö^ ß^rijluS für cud) in bic W<it gefomnien unb gc;

(iorben i% ba§ er tixä) ißrüber nennt unb cu(^ ein ßebcn oers

^ei^en \)at ba wo er i^, foU id) cucf) -tm @efül)t eurer ganzen

SBurbe aU ^{^rijlen ergeben.

©el)t t<i, meine greunbc, Vit (^-igenf^jaften meinet 2Cmt§,

tt)eld)e Urfad;en metner greubigfeit finb; eä ijt ein e(;renüoIle6

unb angencljmeö ®efcl)aft imb befonber6 unter tud), wo id) bie

^Religion ^an^ in i()rer trojienben ertjebenben üerf)errlid)enbeu ®Cs

jlalt bör^ujlellen ^abc.

II.

©iefe greubigBeit I)at aber nod) anbere ©rünbc, in btn Er-

wartungen mmiid), bic id) über ben Erfolg meinet

2(mteä narren !ann. ^a^t mid) audj oon biefen eucf) nocl)

für^Ud) unterf)alten.

SBenn ein 2e^rer ber ^Religion üon bem, wa§ er burd) fei^

ncn 2)ienft auajurid)ten benft, üon ^tn S3erbcfferungen menfd^ü'i

ä)tx ©effnnungen unb ^anbtungen, bie barau6 l)eröorgel)n foUen,

grofe unb gldnjenbe Erwartungen begm woUtc, fo fonnte i>a$

üieüeid)t für t^m 2(ugenbUff feine greubigfeit ücrme()ren; aber

gewip nic^t üon ^auer fein. 9lur gar ju bai\> müpte er ent-

beffen, ^a^ bie <Baä)t fel)r weit I)inter feinen SSorfteUungen jui

rüffbleibt, unb fe l)offnung§üoUer er üor()er war, bejio mutblofer

bejlto aogefdjreffter würbe er werben. Sa e§ fd)eint fogar, aB

ob bie '2(u6ftd)ten für einen 2e()rer ber Steligion jejt me^r a(ä ie^

mala traurig waren; bie .|)dufer ber 6ffentlid)en ©otteäüereljrung

werben immer feltener befud)t, gemeinfd)aftlid)c Erbauung wirb

nid)t me()r alö ein gro^e§ SSebürfnip betrad)tet, unb aüe Uebun^

gen ber 9?eligion werben alä fold)e ^inge angefeljen, bic man

allen übrigen nadbfejen fann. X)ennod; bin id) innig überzeugt,

t>a^ mäßige Erwartungen üon bem Sflujen, ben bic

6ffentlid)e S5elet)rung ftiften fann, nid)t leidet wer»

ben getdufd;t werben.

Eä \\l wal)r, c6 giebt t)crftofftc ?Ohnfd)en, bie burd)
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lange ©ewobnijeit öuf ber *Baf)n t>er Ungcred)ti9feit gu »onbeln

öEc @mpfint>l{d)!eit für ^inbrüffe ber Sfeligion verloren ju 1)0*

ben fd^etnen; ober iio6), trenn fte nur ^k unb t}a einmal, an^

weither 2(b[td)t e6 öud) fei, in bte d()riji({q)en SSerfammlungen ftdt)

üerirten, fo üerjiofft fonncn ffe unmoglid) fein, baf ffd) it)re fitt*

nd)e 9^atur ganj üerldugnen, ta^ öon ibren el;emaligen SSegrif*

fen oon ®ott üon ^flidjt i?on SSergeltung gar n{d)t6 njieber er»

fd()einen foHte. @ie muffen gen?ip tn§gcf)eim bie ©effnnungen

btUtg?n, bie ba etngefd)drft werben, unb tt?enn aud) nur auf furje

Seit ein gewiffeä ®efül)( üon ©djaam unb &)x\üxd)t fic burd)*

bringt, wenn nur in bem erjlen fjeilfamen ©djreffen eine fd;dnbi

li4>c 2u|! unterbrüüt wirb, eine ungeredjte ^anbtung unget^an

bleibt,. fo t)lt bod^ ttwa^ bofeö üerl)inbert worben, fo 'i)ahtn bod^

bie bofen felbjl wiber i()ren SBitten dn Seugnip ber Sß5al)r{;eit

ablegen muffen.

din großer 3;{)eil ber terfammelten beftel)t freiließ au6 f lüc^*

tigen, jerflreuten @emütl}ern, tt)eld)e bie Sßal}r(;eiten ber

Sieügion anneljmen unb billigen, gerül)rt roixhm burc^ itjrc Qx-

maljnungen, gum guten geftimmt hnxd) ii)xz 9iatl)fd()ldge; aber i\)X

5yiad}bcnfen ijlt nid)t fortgefejt, il)re frommen ^mpftnbungen »er*

I6fd()en balb wieber, tl)re guten (?ntfc!)lüffe fi'nb nic!)t frdftig genug

lim au^jubauern. 2lber aixö) biefe üorübergeljenbcn 2öir!ungen ftnb

fd()on Selol)nung. ^Die Seit, bie l)ier bem 9^ad)benfen über wic|)3

tige @egen{!dnbe gewibmet würbe, biefe ifi bod) wenigftenS menfd[j»

lidf), eineä vernünftigen Sßefen§ würbig angewanbt, fte bleibt im*

mer ein gldnjenber ^un!t in einem ^chtn öcK leerer Serftreuuns

gen; bie crnjiere beffere ®emütl)0ftimmung , womit fic bie S5ers

fammlung ber (Sl}rij!en verlaffen, bringt auö) wdl)renb i^rer fürs

gen 2)auer gewi^ irgenb ctwa§ guteö l^eröor;' bie öftere SBieber»

][)olung fold()er ©inbrüffe üermel)rt ii)xt Äraft, Id^t Erinnerungen

m ber <Seele jurüff, weld^e früher ober fpater eine gdnglid^e Um«

fel;rung bon ttm SBege ber @innlicl)feit «nb ber 3erfireuungen

üeranlaffen fonnen.
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Unb foHtc t)enn tie Zr\'oa\)l ber geredeten gar ntd)t ht

S5etvad()tun9 fommen? foUten n{rf)t uhtxaU einige fein, welci^c eä

mit bet guten ©ad)c ernj!(id) meinen «nb &)xi^m ju I)et§en

tjcrbienen? £)ie[e aufzumuntern unb ju jldrfen, biefen etwaä nüj^

lid()e6 5U fagen «nb fie weiter ju fü{)ren, üon i^nen £)anf unb

ßiebe ju ernten: baS tft ber fd)on|lc 2o{)n, ba§ ijl einc2i;u6fi(l^t,

iii auä) bei ben mdfigften (Erwartungen einen iiel)-

rer mit ^reubigfeit erfüllen mu^.

S3ergonnt mir ober, meine Sreube,euc^ §u eroffnen, ^a^ Id) üon

cud) in jeber JKüfffidjt mel}r erwarte aB üon anbern d)rijllirf)en

SSerfammlungen, me{;r gujl unb Siebe jut Sieligion unb

bauert)aftere frud)tbarere ^inbrüffe üon berfetbcn.

SBenn il;r e§ reblic^ meint mit eucb felbft, wenn il)t- gern

ba6 eurige tl)un unb euer ©ewiffen unbeflefft cxl)alUn wollt, fo

mü^t il;r notI;wenbig ju ben ^ülf6mitteln ber dtüi--

gion eure 3uflud)t nel^men. ^ie menfdjlicbe <Bd)rt)(i<i)l)iit

hxaud)t überall um auf bem guten Söegc ju bkihm allerlei Er-

munterungen. 2(nbere, bic auf anberen (Stufen in ber ©efellfdjaft

fieljen, in einem größeren Greife leben, ftnben biefe üiclleid}t in

bem Seifall ber SBelt, in bem 3iel ber C^l^e, weld)e6 fte ffd^ üor»

gefejt 'i)ahn, in ber ©ic^erl^eit, bte ii)mn m unbcfc!)oitene0 i^bm

gewahrt. Sl)r aber, bie iljr eure ^flid)ten ganj im jliEen erfüll

len müp, beren Sage üon ber Zxt i[t, i^a^ eure Sugenben je

üollfoir. •
fte ausgeübt werben nur um befto weniger in§ 2luge

fallen, i{)r, bie il)r immer nur üon einem fel)r fleinen unb felbft

nicbt glanjenben Greife bemerft werbet, wo foUtet i^r 2(ufmunte*

tnng jum guten finben, wenn ibr fte nidjt in bem 2i:nbenfen an

©Ott ben Mwiffenben, ttn 5ßergelter, unb in allen trojllicben

SSerbei^ungen ber Sieligion fucl)en wollt? 2Ba6 für Selo^nungen

jlcben eucb offen, wenn il}r nicbt ttn ftiUenSobn genießen wollt,

!Oin cä cudb gewähren mu^ ein gute6 ©ewiffen vor ®ott barju-

bringen, mä) eurer SJcrbinbung mit ßbrijlo ju freuen unb im

üorouö fleißig auf bie greuben ju fe^n, bie tud) bei ibm erwarten?
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3a eure ganjc Sage, f%t j!c cu4) mcl)t gcwaltfam ^m ju

allen ben Ueberlegungen, btc bcm ß^rijlen feine SJeligion befon=

bcr§ toertf) madjen muffen? 2lb9efrf)nttten t)on ben greuben ber

SBelt, tttu^ e§ eud) nicl()t ba6 fßfllicbjlc Äleinob fein fcl)on jc^t

bem ©eifl nad) in cineif beffern Sßelt §u leben? grei üon fots

djen Serndjtungen , bic alle Ärdfte bea ©emüt^ä befc^dftigen,

womit wollt tl)r bic ßeerc ou§fullen, womit wollt ii)x ^^n ^urfl

tiaö) ©efdjdftigfeit jlillen, ouf wö§ für würbigere ©egenjldnbe woUt

i^r tk Ärdfte ber ©eele rici()ten, aU auf biejenigen, bie einen

ewigen bleibcnben Sßertl) l)aben? 3n einem 2llter, wo man

t)on ber ^o^e be6 gebend tjerabfteigt, xoa^ liegt eud? ndl)er al§ ju

ber fd)6neren ^o^e l)inauf5ufe^en, bic i^r jenfeit^ erjieigen foHt,

unb euer ganje^ (§emütf) bo5u an5ufd)iffen ? 2fn einem Drt

mUiä), wo i\)x öon mandjerlei ^lenb umgeben feib, wo i^r ben

5$^ob in allen feinen v>erfd)iebenen ©eflalten fel)t, wie er bie SSer^

gweiflung be§ jernid)teten «Sünberä unterbricl)t, ben rucblofen mit=

Un unter feinen ©d^md^ungen bal)inrafft, bem gebanfenlofen in

feiner öerdrf)tüc^cn Unempfmblicl)feit bie 2Cugcn fd)Ue^t unb ben

jag^aften lange mit feiner unfreunblicl)en @e|!alt fdjrefft, wa^

fann eurf) l;ier wol widjtigcr fein, aB eud) bei Seiten mit biefem

<Bd)xitt befannt ju marfjen, \)amit il^r einft mit SSefonnenljeit unb

gutem ^üii), üom <Btaht ber ^Religion gejlüjt, in ba^ bunfelc

Z^al l)ineinwanbern fonnet? ©urc §)fiicl)ten fowol aB euer gan=

5er 3uj^anb bered)tigen mid), me^r ßujl unb 2iebe jur S^etigion

t)on eud^ ju erwarten.

2lber aud) bleibcnbcrc unb frud)tbarcrc (ginbrüffc

t)on il)ren Belehrungen. 2lnbere ß{)riften ftnb nod) in bem

3u|lanbe, wo ßeibenfdjaften oon mand)er 2(rt ba6 ©emütl) bewe»

gen unb cr[d)üttern, unb in biefem Sumult ge^n gute Ueberle*

gungen fel)r balb üerloren; bei eud) foUen iReigungen unb Sät-

gierben fd)on auagcbrauji, unb bic SSernunft foll mcljr ^errfd)aft

gewonnen i)ahcn. 2(nbere h^xtn au§ ben @tunben ber S3elel)rung

gurüff 5U t>ern)iffeiten anjlrengenben ©efd)dften, ju ucrberblidjen

Scrjlreuungen; biefc jtörcn curf) nid^t, unb e§ bleibt cud) COluf^e
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gcnuö ein t)cilfame6 9lad)ben5en fortjufescn unb gute (^inbrüffc

üor ber 8SergcffenI)eit ju ftdjetn. 2Cnberc finb mit ti)ren guten

@ebön!en bem 2ad)en bct @^otter, ben ©nwenbungen ber ßweifs

ler, mit i^nn guten SSorfä§en ben ?öerfüf)rungen ber leidjtftnnigen

unb tijügen unb bem ©inbruff aller foldjer 3!)inge öuggefest, bic

bie ßujit unb ^m ©gennuj narren unb bö§ befferc ©efül)l bc»

täuben; i^r bürft ivici) in eine l)eilfame ^infamfeit jurüffsie^n,

tüo ba§ gute SBurjel faffen unb gebeil)en fann, unb bic guten

^inbrüffe, bie i()r aufgefap l)aht, werben immerfort burd) tl)ätigc

bringenbe ^ufforberungen jur 9)?enfd)Ucl)feit unb SSruberliebc uns

terjlüjt unb belebt, ßdft e5 ftd) alfo nidjt mit dizä)t erwarten^

bap bie SBirfungen ber ^Religion bei cud) njeniget flüd)tig fein,,

ba^ fte einen böuer^afteren unb tl)dtigeren ©influf öuf euer gans

je§ Seben Ijaben werben, unb muf ni^t biefe (Erwartung mid^

ganj üorjuglidj mit ^reubigfeit erfüllen?

^ä) mög alfo auf bie S5efd)affen^eit meinet "UmttBf iö) mag

auf bie Erwartungen fel)en, bie e§ erregt, fo l)abc id) Urfad) eS

mit greubigfeit anzutreten; aber biefer gute 3)iutl) nur foU nidjt

ben Einfang beffelben angenehm mad)en, fonbern mid) burd) bie

ganje Seit, ba id) c§ führen werbe, begleiten, unb ba§ fann auc^

gefd)e()en, benn bic Ur[ad)en, bic SSer^dltniffe bleiben biefelben.

S)bcr foUte idj felbjl burd) mein eigene» SSetragen bic SScgrifc

üon ber SBidjtigfeit meinc§ 2lmte§ unb üon bem guten (grfolgc

beffelben üernid}ten? ©oUtc id) eS je fo nad)ldfftg bel)anbeln, baf

e§ aufhörte mir grof unb wid)tig 5U crfdjeinen? ©oUtc id) fo

forgloS babei §u S5Ser!e ge!)n, bap td) nid)tS t>on ben SSSirfungen

gewal;r würbe, bic c3 ongeneljm mad)en? ©oEtc id; meine @r»

ma^nung felbft unfrdftig madjen, inbem i<i) nid)t eure SSebürfniffc,

euren 3u(ianb, eure gaffungSfraft jut 9Jid)tfd)nur ndljme? felbj!

frud;tlo§, inbem id) bic 2el)rc nid)t mit bem JBcif^iel begleitete,

ntd;t burd) ben SBanbel ben fie gebietet bejldtigte, inbem id) jeigtc,

wie wenig id) felbfl auf bic S5erl)eipungen red()netc, bie ic^ eud)

an^vic§? S^ein m. gr., baö wirb @ott üert)üten! nein, ba6 fann

nid)t ge|4)e^en, benn idf) bin felbfi erfüllet mit bemSIrojl,
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tamit id) cud) tröjien foU, \d) hin fetbj! burcl)t)run9en wn
ben SBal()rI)eUen, bie td) üerfünbige, felb|l üon ganjem ^erjen bem

©efej untert^an, ttjeld)ea trf) eud) öorlegc, unb tc^ fü^le e§ ju

innig, weld? ein fojllirf) Äleinob ©Ott bemjenigen anvertraut ()at,

ttm er ein 2ef)ramt gegeben. 9Zein, n>a5 td) felbjl t()un mup um
mir biefe greubigfeit ju ermatten, ba§ foH nid[)t unterbleiben. 2(ber

l^ort öucl(> meine ^itte an euc^ m. §r. S5ebenft, wie ber 2(^o;

fiel bic (5f)ri(!en ermal^nt, fte foUen forgen, ^a^ btejenigen bie an

i^nen örbeiten c§ t{)un mögen mit 2uj! unb oljne (Seufjen. DJaubt

mir nid)t burd[) eine @leid)gü(tigfeit, tk i(^ gar nirfjt »ermutigen

barf, burdf) eine Mg^eit, für bie if)r ganj obne @ntfc*)ulbigung

fein würbet, bie guten Hoffnungen, bic mid) befeelen. 5ßer(apt nid)t

«nfere SSerfammlungen, ent^ietjt iixä) nid)t freiwillig ein ®ut, xvtU

d)e§ eud) für fo üiele anbere fd)ablo§ galten fann, öffnet eure

^erjen mel)r unb mel;r ber Sfeligion, folget ilprem fanften $u^t

unb lapt mid) bk erfveulidjen SBirfungen il)rer ^errfd^afc über

bic ©eele mel)r unb me^r n)al)rnel)mcrt. ^M mir aber auö)

Hoffnung bie tkh hti eud) ju gewinnen, bie bie bejle 2(ufmun=

terung ift. S<^ «'eig wo^l, i>a^ id) fic mir terbienen mup, unb

nur unter biefer SSebingung begel;re id) fte, aber bia bal)in unb

e^e i(}r mid) genau fennt fd)en!t mir wenigfiena bag gute S5ors

urtl)eil, weld)e6 ein jcbcr »erlangen barf, ber tud)tiQ befunben wor;

ben ift ein Seigrer ber Sffeligton ju fein, ba^ S3ertrauen, weld)cS

%i)i ber SBal)l eurer üorgefejten fd)ulbig feib. ßapt miö) nid)t üer^

geblid) um ba§ 2Bol)lwollen um bie JBruberliebe bitten, i>ii man

iebcm 6^rij!en gewahren mu^, unb bic id) nod) üiel mel;r al§

euer ^au^^tno^ forbere, um bie ic^ eud) aUe bitte üon benjenigcn

an, weldjen bie 2i;uffid)t über biefe Zn'^ait anvertraut ift, hk> auf

bie, welche l)icr einen 3uf(ud)töort im Una!üff unb in bcn <Bd)md)'-

l^citen be§ 3(lter§ gefunben Ipaben. ^ci)mt mid) aU euren greunb

in ßiebe auf unb gebt mir ben erften SSeweia baüon, inbem if)r

jejt euer Mä mit bem meinigen vereiniget.

(®ebet.)
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2Bie t)cr ^err mit 9{ed)t fagen fcnnte, Dag

er tJoUbrac^t ^abt.

UiUt 2ol), 19, 30»

Zm ül^arfTcitagc.

^mmer m. gr. mad)t ber 2(nb(iff fce§ SSoöeä oB beä ^losli*

d)tn 2(uff)oreng beS ßebcnä einen crfrf)ütternt)en ^inbruf? auf

unfer®cmut^; bod) »erfdjieben gejlaltet fid^ btefer ßinbrulf, wenn

ber S£ob aU cnblid) naije gefommenc 2(ufIofung, aß ®e[ej ber

Sflatur f)erontritt, unb n^enn er gewaltfam unb ^lojlid) ein menfd)«

lid)e3 geben unb SBirfen in feiner SSliite wie ein ©turmwinb

jcrfnifft; wir werben erfüllt mit <Btaümn unb 9Äitleib. ILhit

greube, SSewunberung unb ^r^ebung ftnb bic @efü{)le, bie un3

erfüllen unb aUe anbern fd)wdd)eren jurüffbrdngeii, wenn wir

einen 9JJdrti;rer üoUenben fel)en, ber im 2)ien(Ie ber ewigen

^a\)x^iit unb ©ered^tigfeit um iln l)6()ere§ ©ut iia^ geringere

freubig baljingiebt. £iarum feien aud) üor allem fern tjon un§

alle ©m^finbungen be§ SOiitleibö, be§ Erbarmens, wenn wir auf

Un S^ob be§ ©rloferS fel;en, beffen ge{l wir l)eute begel)en, unb

in biefem ^obe auf il)n, ber fo ^errlid) unb gro^ üoUenbet l^at.
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^arum fei allezeit erl^ebenb für una bic Sctrad;tun9 feinet Zo^

beS, un\> fein ^ob in biefcr ©tunbc ber ©egenjlanb folrfjer S5c»

trad[)tun3.

STejct, Sol), 19, 30.

£)a nun Sefu6 itn ßfitg Cjenommen l()attc, f^rad^

er, ©a ijl üonbrad[)t! unb neigte baa ^öu^t unb

t)erfdjieb.

Siefe lejten SBorte beS (Irloferg, bie allein ber Sunger ücrs

nommen ju .l^aben fd)eint, ber xi)m treu gefolgt war, ttjeil fie

un§ fein onberer bericJ^tet, — biefe 'i)txxlid)m Söorte finb üon je

i;er tief in§ ^er§ jebeS 6f)ri(!en gefd;rie6en gewefen. %txn wn
benen, tt)elc!)e, wie alleö wa§ ß{)ri|!ua in ber legten Seit tl)at unb

rebete, fo ourf) biefe SBortc nur aufbie furzen geiben unb ©d()mer?

gen bejie^en, beren @nbe ber (5rl6fer eben in benfelben alä gc;

kommen h^üd)m, f^ahn tiefere ß{)ri|^en immer eine gro^e unb

I)errlid)e SSebeutung barin gefud()t; unb wenn e§ unf!attl)aft i%

wenn e§ eine ju fleinc SSorjieüung üerrd:(; von ber großen SBc«

fümmung unb bem ewigen Sßerfc beg (JrlüferS, mit üielen ju

glauben, ba^ ber gro^e unb ^eilige 2(ugenbliff feinet 5lobea

ber 2(nfang unb iia^ ^nbc be§ ganjen ©efd^aftcS ber ©rlos

fung gcwefen wdre, fo ftnb una bodt) biefe Söorte ha^ lejte

3cugnif, weldjeS 6t)rifiu6 ablegt üon fid) felb|l, unb ein gro^erea

unb l)errlid^ereg fann e6 nid)t geben, al§ wenn ber S[)?cnfd) am

©d)luffe feines ivbifdjen Sebena fagen tann, (fa ifl üoGbrad)t!

(So ta^t una in S5etrad)tung biefea Sffiortea biefea gcji begef)en

unb baa SBilb beffen una eintragen, \)m ©Ott fo l;errlid) üoEen^

bet. Sbir wollen ben (Sinn biefer SBorte jufammenfaffen in

folgenben beiben S5etrad)tungcn , ber ^rlofer fonnte fagen, 6a

ijl üonbrad)t! erjllid), weil er fein irbifdjea ßeben ge^

fül()rt 'i)att^ ju einem notl;wenbigen ^itU; er fonnte

ca fagen jweitcna, weil fein ^)erf6nlicl[)e§ ©efdjdft in

bct SßSclt rein bollenbet war.
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©tcS lapt un§ önbddjtig ermaßen unt) ten öefreujigtcn

t>aburd^ in unferem ^erjen vcr^errlic|)en.

^§ bleibt un§ immer etwaä unbefrtebigcnbeS törin, m. a.

gr. , wenn t)a§, waS wir nad) bem SOZanpe menfd)lid)er ©in[td;ten

Sufatl nennen bürfen, gu regieren fdjeint über bie 2)auer unb

ba§ ©nbe be§ menfdjlidjen SebenS, wenn e§ einem SKanget an

SSorfict)t, m Äunj! unb ©e[d)iff lief) feit in ^etjauptung ber ^um

tihzn erforberlicben Gräfte [rf)eint §ugefd)rieben werben ^u muffen,

t>a^ fo üietc jlerben, obne ^a^ natürlid)e 3iet erreid)t ju b'^ben.

<Scbon bann, wenn wir feben, t)a^ nacb einer nüjtidjen 3;bdt{g-

feit, nad}bem baburd) früb ober f:pdt t)a^ SSlaa^ ber menfcblidjen

Gräfte erfcbopft ifi, ^ufolge einer Srbnung ber 9latur bic

3erj^6rung be§ 2eben6 \)txhi\o,i\\xl)xt wirb, finb wir rubig; benn

ba§ Sielijlt erreid)t, unb wir erfennen befricbigt bic 9Zotb-

wcnbigfeit be§ Sobe6.

2(ber zXw^^ anbereöijl e0 no(^, wenn ber 9}?cnfd) fretwil?

lig fein geben bingiebt im Kampfe für etwag, wag feiner lieber;

jeugung nad) mebr wertb ifi, aß bag geben; benn bei jenem ijlt eg

bod) nur bie S3ergdnglid)fcit unb 3erbred)üd)feit ber menfd)licben

Statur, bie b^i^öortritt; aber bier ift, wag in ibm felb)^ wirft,

unb Yoa^ aug ibm 1:)txa\x% fid) verfünbigt, bie bod}|1e ^raft, t>k

©cbonbeit unb ©ürbe ber geifiigen 9^atur, unb vok mannigfats

tige SSerwirrung, wie üiel SSerblenbung unb Unglüff einen fo(i

6^in fterbenben umgiebt: gern wenben wir üon bem allen ^z\\

SSliff weg, um bag 2(uge beg ©eijieg an bem ju weiben, ber fo

üollenbet, ber fo beweijl "i^k göttücbe Äraft beg 9J?enfcben über

bie ©efcje beg ftnnlicben gebeng. Unb fo gejicmtc eg bem ju

enben, ber 5U b^ilig war unb ju gro^, ju innig öerbunben mit

ber ©ottbeit, alg ba^ bic (Spuren ber menfd)ltcben (Scbwadje fid>

\)hi\ixi jeigen foUen in feinem Sobe; fo gejiemte eg bem 5U ffcr^

ben, ber für ung werben foUte ber 2(nfdnger unb SSollenber be§

'iJrtbiötcn I.
'

S3 b
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©loubenS, 2)cnn wie ca fein ®laüht an fi'd) felbft war, in

©treit gebradjt mit bem niebrigen i^afein bcr Wltn\ä)tn, weld^ev

feinen Stob not^wcnbig ^crbetfü(;rte: fo ij! ihm baburd? begrün--

bct worben in oielen taufenben ber @(aubc an i^n.

Sa, m. gr., wir (mb gcwif alle barüber einig, e§ giebt

nid)t§ gro^ereö unb b^rrücbereö, aU ben 3:ob beä

5i)ldrtt)rer§, ber für ba§, wag in feinem ^erjen gegeben ijl

aB ba§ ©efej feine§ gebend, ta^ ^tbm felber taffen fann; fo tu

nig, baf, ob tln SJJenfcb bieä üermoge ober nid)t, in unferm ©es

fü^l bie einzige SSebingung ij!, unter ber wir ibm i)of)erc 2(cf)s

tung jugefleben. ^enn fo lange e§ ftcb in einem Ü)?enfd)en nid[)t

offenbart, baf e§ für i^n ttwa^ gebe, waS i()m lieber ij! als ba§

geben, fo lange ift er t'm SOJenfd), wüö)tt nidjt burd^ bie ftttlidje

Äraft unb Sreil)eit bewegt wirb, fonbern nur ber flüchtige <Bd)aU

ten ber menfd)lid)cn ©eftalt, beweglid) unb bewegt burd) einen

SQaud), unb wir feljen i()n, wol)in biefer bldfet, aud) ^ierl)in unb

bortl)in blafen unb treiben. SBolan benn, m. %x., ber, bt^m

Sob wir feiern, l)at un6 biefeS bi^t^rlaffen al6 l)oc!)jlea SSermdd^ts

nip, ha^ e§ nur burcb bie Äraft feineä Zohi^ ttwa^ giebt, wa^

unö lieber iji, al» t^a^ Uhml

Unb bamit immer mcl)r bie ÜJJenfcben ju burcl()bringen, f)at

ftd) aud) biefer Stob, bei beffen *2(nblief jeber begeijlert wer^

ttn muf für alle6 gute, in bcr ®efcbid)te feiner Sünger

fo oft wieberl)olen muffen, üon bem an, ber bei feinem

Sobe an ber <Bä)wtUi bc§ ewigen Sebcn» bcn .^tmmel ofen fal;

unb bie ^errlid;feit ©ottcö unb be6 9}?en|d}en (Sot)n ju feiner

gfJcdjten *), unb tm anbern, ber ftcb gürten liep unb führen,

wo^in er nid)t gewollt **), biä burd) hk grope barauf folgenbc

3eit baä Äreuj l)ol)er crrid;tet ijl, unb ba§ ^cb'ut beö ^immlU

fd)en JReicbeä weiter ausgebreitet unter ben ©efd)lecbtern ber

9)ienfd)en, unb anii) wir, burd)brungen t)on beifclbigcn ßiebc,

•) 2tpoiletc«fd&. 7, 55. ") 3ov. 21, 18.
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t)on bemfclben l)imm(ifd)en ©e{)orfam, «n§ üerfammelt ftnben un-

kx tiefem l;eiügen Ärcuje beS (5rl6fer6.

Unb \)ahm wir oud) jejt mä)t fo Ijauftgc ©etegen^eit c§

burd) ben 3^ob ju bcweifen, i>a^ ber ©taube on ben ^rlofer unS

lieber iji, aß baä geben: fo fonnen wir bodb alle biefcn ©inn

im geben felbf! offenbaren. 9Zod) taglid) wirb ber SÄenfd)

gelofft t)on ber ftnnlicl)en SBelt, nod) tdglid) fann er beweifen,

ta^ il)m ba§ ewige lieber if} aB ba§ irbifc^e unb üergdnglidje;

unb wenn wir un§ fo fern l)alten oon ber geig^er^igfeit unb

(Sd)laff^eit berer, bie an biefe§ üergdnglidje geben gebunben ftnb,

unb an ba6, xoa§ barin feffelt unb lofft; wenn wir fe|!l)alten

ba§ ewige Zzhtn: bann l)aben and) wir Zl)tU an feinem l;errlis

d)en Sobe; bann [tnb au<i) wir mitbegriffen in bcm gottlidjen

2lu§bruffe üollbrarf)t ju f)aben; bann ftnb wir burd) biefe ©ei

[tnnung beftdnbig begriffen barin unä ju üoUenben gleid) iljm.

IL

3weitcn6 ober m. gr. fonnte ber ^rlofer fagen , ^S ift üoU*

brad()t, weil fein ^erfonlidjcS @cfd)dft in ber SBelt

nun rein abgefdjloffen war unb üollenbet.

greilid) berjenige, ber mel)r auf \)a^ dunere unb einzelne fi'e^t

aU ouf ba§ innere unb ganje, bem fann e5 fo niö)t fdjeinen; er

ftel)t im Sobe be^ ^rloferä nur eine gewaltfamc Unterbred)ung

beffen, xva^ er burd) fernere^ 2e()ren unb geben nod) l)dtte fort*

fejen fonnen, unb ia^ bod) nur ber er|!e ©runb gelegt gewefen

fei ju ttm S5au ©Dtte§, weld)en weiter ju forbern wir berufen

ftnb unb alle fünftigen @efd)led)ter. Tiber um ju fe^en, mit

weld^em fKt(i)k aud) in biefem @inne ber ©rlofer fagen fonnte,

(56 i|! üollbrad)t,, fo la^t unä zweierlei UUaä)Un: erj!lid), bap

nur burd) feinen 5^ob bie ftrcnge ©d)eibewanb gefejt würbe gwi*

fd)en benen, weld)e au§ reinem ^er5en il)m anljangen fonnten,

unb bem gropen Raufen ber ^inber biefer Söelt; bann ober, ba^

er bocl) mit bem fejlen SSevtrauen fc^eiben fonnte, bap ba§ Sc*

S5b 2
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j}ef)en feiner 2et)te gefidjert fei, geffc^ctt bic fortgetjenbc ^vlofiing

ber 9)?enfd)en \)on tem bofen.

SBir ttjiffen, unter n)elci)en ^rn^artungen ber ^rtofer auf;

trat, ttJie er fein £)afein unb feinen ^ienj! anfnüpfen mu^tc an

biefe Erwartungen; mx felf)en, trie be§I)alb in feinem geben ab=

wed;feln eine Ebbe unb eine glut be§ SBeifalleö ber SBelt unb

tf)rer ©leic^gültigfeit gegen t§n. SSSenn er fte k'i)xtt unb f)offen

lief grofe ©üter, unb ffe ergriffen würben üon ber S5SaI)rI)eit

feinet SBorte§, bann jlromten fie il;m ju; fagte er aber, fein

9?cid) fei nid)t üon biefer 2BeU, {lellte er i{;ren fleifd)nci)en dx-

Wartungen gegenüber ta^ S5ilb beS f)immlifd)en SSatertanbe6:

bann »erliefen fie il;n, unb fo fanb er ffrf) üerantaft ju fagen

einmal, Sßer nidjt wiber mid^ ift, ifi für mid) *), unb bann

wieber, 5öer nirf)t mit mir fammelt, ber jerfireuet **). El)c war

an feine SSollenbung feineS Söerfeä ju benfcn, el)C

feine ©dbeibung <Btatt fanb. :©iefe S^rennung ber aä)kn

unb unad()ten 2tnl)anger gefdjal; unb fonnte nur gcfc^eljen tmä)

feinen S^ob. Sßie fonnten nun bic ii)m anl)angcn, bie einen ir*

bifd)en Erlofer hofften; aber auf ber anbern (Bdte, bie nun noc^

il)m treu blieben, bk nun eine neue Urfacl)e ^antzn ii)n ju üer-

eieren, bie burd) feinen Sob me()r al6 burd) fein iJeben gereinigt

würben in ii)xm «^er^en, tok fonnten biefe fid) i?on i^m trennen?

unb wenn er and) nid)t0 gewuft ^dtte üon benen, bic fid; jer;

fireuen liefen, unb üon benen, bie unter feinem ^reuje ftanben,

erfa^renb weld)e ^raft üon i^m au6gel)e: fo l)dtte er bod^ fagen

fönnen, d^ ijit üollbrad;t! 2(ber er wufte, baf e§ nod) üielean;

berc geben werbe, hk ihtn fo ben gefreu^igten üei:l)errlid)en wür;

i>zn, unb fo mufte er erl)6l)et werben üon ber Erbe, um biejenii

gen, weld)e reinen unb em^fdnglidjen ©inneS wären, ju \iä) ju

3iel;en unb gu einem geijiigen ^ibm ju erl)6l)en ***).

^:JKcinc grcunbe, laft unö auä) i)kx'm nidjt nur i)erel)ren bie

') «Kacf. 9, 40. *•) Uh 11, 23. '") Sof). 12, 32.
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lücifen SBegc bct SSorfcl^ung-, ireldjc ber ©rlofer üoüenbekv bainu

ft'rf) in ben SO?enfct)en bewatjren Fonntc bie Sieinicifeit il^reä ©lau.

ben§ «n ben gefreu^igten; lapt un§ nirf)t nur tfjn glüfflid) ^rci;

fen, ber mit ber i)ixxüd)tn Ueberjeuguncj üon bem ^eil be§ 5D?cn-

fd[)cn9e[d)lerf)t§ ba§ irbifd)C 2thtn {)tnge6en fonnte: fonbern tapt

iin6 bebenfen, bap ourf) für un§ bic§ ba§ SSol;lt()dtige ifi in un--

fcrm geben, unb ta^ feiner ftd) einen (S^riflen nennen bavf, ber

fid) beffen nid)t bewu^ ijl. ©ög gro^e Söcrf ber geifti-

gen ©rf)ü:pfung baucrt nod) fort, unb wenn tt)iraurf) ein-

zelne ©cgenben l)eU erleud)tet fe^cn üon ber (Sonne ber ewigen

Sßal;rl)eit, fo leben bod) mU unb bie meijlen oft in einem m^
9efd)iebenen S^lebel, ber ^i(i) ki(i)t üerbiffen unb üerbunfein, aber

and) ftd) ouflofen fann in l)immlifd)e ^t(arl)eit.

'^(ud) tt)ir foEen ba fdjeiben ben @d)ein üon ber S[Ba!)vr)eit.

unb jeber, wie unfdjeinbar fein ffiieruf fei , i)at eä ju tl}un mit

bemfelben ©efdjdft. Seber wirb oft mipDerftanben mit feinen

(Srunbfdjen, ©mpfinbungen , nod) am ^idt felbfi feinet gebend

t)on wenigen ridjtig gefdjdjt; üon anberen l)crunterge5ogen in bm

niebrigen Äreiä il)reä ftnnlid)en gebend. 2)arum laft unö

immer jlreng unb beutlid) fdjeiben burd) Sßort unb S^()at,

toa^ wir tl)un unb treiben, unb ea beutlid) offenbaren, t)a^ cä

un6 nic^t um ba6 trbifd)C gu tl^un ij!, nod) um ein ©ut biefet

SSelt, fonbern ba^ wir üoUenben wollen, gleid) ttm ^vlofcr,

unb gelingt eg un§ nid)t, bie SOJenfd^en, in beren £)afein baS

unfrige üerflodjten i(l, 5ur reinen Ueberjeugung ju bringen, unä

logfagen wn tf)nen, fo wie von allem trbifd)en, aber aiid) in

fefier unb unerfcl()ütterlid)er Streue unb Btht bie wenigen i?er-

fammeln unb fef{l;alten, bie aud; un§ in bem J^errn ber a3atcr

geben voirb, unb burd)bringen mit berfelbigen Äraft, — bann

werben aud^ wir oollenbet l)aben.

Unb eben fo benfe bod) feiner fo gering t)on fid;

felbjl, aU ob mit i^m fclbji aiid) baö »erginge, woju

er bagewcfen t|i. @inb wir eingewurzelt in bem ^rlofev,
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ftnb wir SReben an bem ewig grünenben SBeinjioffc, ©üeber an

bcm ^tiht beffen, ber in ben ^immel erl^oben ijl; fo finb wir

aud) wirfföm unb tbeit{)afttg an bem großen Söerfe, ba0 gleich

ewig ijl mit iitm ®efcl}led)te ber 5i}?en[d)en felbjl. Seber mu^

<Saamen fireuen, ber erfl aufgeben fann, wie ber be§ ^rl6[er§,

nad)bem er felbfi lange bal)in ijt. ^aben wir nid)t§ au6ge[det

für bie 3ufunft, giebt e§ fein menfcblidjeö 2ßerf, toa^ wir ^er^

tjorgebracbt, auf eigent{}ümlid)c Sßeife ge|!altet ober mitwirfenb

geforbert baben: bönn baben wir nicl)t üoUbracbt; bann fann aud^

«nfer Stob nid)t dbnlicb fein bem Sobe ber ©rloferö. SBie er

üoUbracbt l)at, fo la^t un§ aucb üoübringen unb wirfen, fo lange

e0 Sag ijl, ebe bie ^lacbt eintritt; fo laft aud) un6 bie 3cit

auslaufen, ba§ S5ilb be§ ^errn im 2(uge wanbeln wie er, unb,

fo oft un0 it\va§ nieberfd)lagenbe6 in ben SÖeg tritt, auf bie

Sufunft ben fSliU gericbtet un§ fdttigcn, tvk er ii(i) fdttigte, mit

ber 2(nfcbauung alleS guten unb fcbonen, toa^ naä) un§ fein wirb,

ober uns nicbt fremb fein fann, weil eS aucb t)txwv%ti)t auS

unferer SBirffamfeit unb unferm «Streben, auS unferm ^ibm unb

Zi)iin in biefer ^dt

©0 fei uns biefer \)tiügi Sag baju gefejt, ba^ wir baS

SBilb beS (^rloferS fejler inS .^er^ prägen, ha^ wir nacbiagen t>tm

Siele einer gleidjen SSoUenbung unb im 2lnbenfen an biefen Sob

unfer üeben führen alS foldje, bie gleid) x\)m wünfd()en ju jiers

ben, unb im ©eborfam gegen fein ©efej unS umgeflalten in fein

SSilb ! ^ann werben bie grücbte feines ßebenS unb SobeS unfer

fein; bann wirb er burd) bie Äraft feineS SobeS auü) unS im-

mer mebr ju ftd? jieben, mebr unt) mebr wirb in unS wirfen

fein ®eij^, unb wir werben 2lntbeil 'i)aUn an ber SSoUenbung

beS ^errn! 2lmen.



11.

Oßie mir es mirtgen, fie^li* äu fem m
kr ?lrbeit

Utbei; ^«b. @al. 3, 11 - 13.

'Um Bußtage.

Wo oft lüit unö an biefem SSage in ben .^aufevn bct :ttnbad)t

verfammeln, bürfen wir cS md)t über[e()n, bap biee feinde ji^

tag ift üon bcr d^rijiUdjen Äird)e fclbfi geftiftet, nic^^t

wie bie anbern auf i(;rc ijeitigc ®efci)id)te [id) be5ici)enb, (on.

bern angcorbnet üon jeber d)rifiüd}en Sanbee^SDbrig^

feit, bejtüeffenb bie befonnene Uebcvlegung unferea 9emdnfd)afti

iid)en 3uflanbe§, bev t)eili3en 83ev(;altnifTe , in weldjen wir unb

unfere «»litbrüber fielen, bcr Sreuc, mit weld^er wir fie erfüllen.

£iie§ foüen wir jum ©egenjianb unferer '^nbad)t madjen; in

biefcr S5e§iet)un9 [oIK baä ©ebct ber frommen jum ^immel flei*

gen, unb ber ©ünber ftd) m bie SSruft [d)lagett jur SSefTerung.

Unb wie wir aud? biefen SSag betrad)ten unb benennen mögen,

metir einen STag bcr S3upc, ober mef)r einen Sag be6 ©ebetä,

wenn gleich baS eine un§ meljr t}inweifet auf bie SSergangen^cit,



392

ba§ önbcrc mc^t böä SBilb bet Sufunft un§ borS Itn^i bringt:

beibc§ iji boc!) unjevtrennUd). Senn wer unter wnS t)ermöcl)te

flet)enbe ^dnbe ®ott jum 5öo{)lgefanen unb bem SSaterlanbc jum

©egen emporäuf)eben, ber nid)t juüor S5uf e get{)an? unb wa^ ijl

cS anberö, was jundd^ll ju einer frud)tbarcn unb bußfertigen Se^

trad)tun9 feine§ inneren ben 9}ien[d)en jidrft, al6 ein üertraueng;

r)oUe5©ebet? ©o (aßt un§ aud) jejt unfern gegenwdr;

tigen 3uj^öni> bctrad)ten in SSejug öuf unferc große

unb t|)cure SSerbinbung aU untergebene eineä ©efe*

5e0, öl6 ^Bürger eineS SSolfeä. ßößt un6 barauf unferc

3(ufmerffamfeit *fo rid)ten , ta^ fid) t)on fe(bft auflofe unfer ®Cj

ntüt^ in S)emut{) üor (Sott unb in fromme finblic^c (BiUk

ju i^m,

^cjrt. "Prcb. 6at 3, 11— 13.

Qx aber tf)ut alle^ fein ju feiner Seit unb Idßt if)t

^er^ ft^ dngjligen wie e§ ge{)en foll in ber Söett

Senn ber SiJienfd) fann bod) nid)t treffen ba§ SßSerf,

bo§ ©Ott t^ut, tt)eber 2fnfong nod) @nbe. Sarum

merftc i<i), baß nid)t§ befferea barin tj!, benn fr6f)lid;

fein unb i()m gütlicb tl)un in feinem geben. Senn

ein ieglid)er SJJenfd), ber ba iffet unb trinfet unb l^at

guten ^\xt^ in aEer feiner 2Crbeit, ba6 ijl eine &aht

©ottea.

£)ieä fann auf ben crj!en 2(nbliff eine Erörterung fc!)einen,

Ut mä)t xt(i)t jum tiefen Ernft bcS l^eutigen S;age§ )(>a^t, baß

ber SDienfd) fro^lid) foll fein in feiner 2Crbeit unb guten ^üt^§.

2Ber aber ben ganjen 3nf)alt unb Son be§ S5ud()e§, worauf

biefe SBorte genommen finb, gegenwärtig ^at, ber wirb aud) tm

©inn berfelben rid)tig beuten. Senn au§ ber SSetradjtung nid)t

nur, wie alle§, fo weit e§ irbifd) ijl, aud^ eitel ijl unb bergdngj

ü<i), fonbern auc|) ciu^ ber, wie (Srfenntniß unb ©infid)t aUein
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Un 9}?enfd()en nod) nidjt weit bringt, [o wie au§ ber, wie jebet

nur fein eigene^ 2SoI)(ergeI)n fd)affen wiH unt ihm 'oarum nie

trifft t)a§ SBerf beä J^errn weber 2(nfang nod) (5nbe — auS

bem öEen ergab c6 fiel) bem weifen, bie§ fei ba§ @tne &ut, fxbi)-

lirf) 511 fein in ber 2(rbeit unb guten 9)iutt}§. SSarum foüten

cüd) wir unä ^eutc nirf)t ermuntern eben ba{)in gu llre^

ben, bap wir fro^Hd) feien in ber2(rbeit. Söokn benn,

fo wollen wir bie6 öud; jum ©egenftanbe unferer ^lufmerf^

famfeit madjen. ^ber um ben wal)ren @inn biefer SBorte mit

unferer ^etradjtung gu erreid)en, fo laft un§ auf \)m Sufam^

menl)ang aö;)Un unb un§ fragen guerft, warum foll bcr

SOZcnfc^ nur in ber2(rbcit frol)lid) fein, unb gweiteng,

tt>a§> ma<i)t un6 baju; unb i^ jweiflc nid)t, eS werben ba^

rau§ ©ebanfen unb eine SSerfaffung be6 ©emüt^eS fid) bilben,

wie ffe biefem S^age angemeffen ffnb.

I.

3n feiner 2(rbeit foH berSJ^enfdj frol)lid) fein unb guten

9}?utl)§, nid)t im ©enuffe, S) wie fcl)r aEe§, wonad) ber

5S)?enfd) nur |!rebt, um ba(}er, me^r leibenb aB ÜjaÜQ fid) oer-

l)altenb, ©enup ju empfangen, wie aEe6 baä leer unb eitel fei,

baä fann una iebe, aud) tk flüd)tig|!e Zn\i<i)t ber SBelt unb be6

ßebenä lel)ren, weil wir fcl)en, t)a^ bic 9)Zenfd)en bie SSefriebi*

gung bod) nid)t finben, bte ffe fud)en, weil fic wenn gleid) mit

einem flüd)tig er^6l)ten 2eben6gefül;l bod) bafür mit geringerer

em^)fänglicl)feit unb abgeftumpftem @inn baöon äurüfffel)ren.

2lber mel)r öB fon|! werben wir ba§ tnnc in Seiten großer

Umwälzungen, wo am fd)nell|!en aUeä ta$, wa^ ber SWenfd) aB

©toff 5um (§enuf um ficb üerfammelt l^at, burd) bie ©türme

von au^en ^inweggefül)rt wirb wie ©preu öom Söinbe. Sa

eitel unb leer mu^ t)a^ ^ejlrcben be§ 9}?enfd)en ftd) barflellen,

wenn er nur barum ein neuea iieben unb eine neue Seit l>erbei;

fübrcn wollte, \^a^ er \\6) neuen ©toff fammlc gum ©enup, um
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t>arin fr6t)lic^ ju fein; bcnn e§ t>xoi)t i{)m bie Unfid()crl^eit, bcc

(^ngcl mit bcm feurigen <5d)«>ert, ben ber ^ert \>ot biefeS üer;

gdnglidje ^arnbie§ gejieHt \)at, bamit bie 9J?enfrf)cn im ©d)tt)ei0

i^re§ 2(ngefid}t§ if)r 5Brot effen foKen unb in ber 2(rbeit fud)en

i^rc gr6t)lid)feit.

Sn ber 2frbeit, nidtjt im leidjten ©ipiel ber man--

n ig faltigen Ärafte, bie i^nt üerUe{)en ftnb, fonbcrn in ber

9)?ü^e unb 2£nj!rengung foU ber SÄenfd) fröf)lid) fein unb guten

502utf)e§. SQ3ol)l gab eä Seiten, unb mand^ea lieblidje S3i(b j!et)t

un§ baüon t»or 2Cugen, eö gab Seiten unb giebt SSölfer, unter

benen fo üiel unb mel^r, aU wir fc^affen fonnen mit^orgc unb

2in|lrengung unb Wlüht, gewonnen wirb burd) leidjteg @:p{el,

burd^ eine frolje 5i:i)dtig!eit, ber niemanb 9Kül)e unb "KxUit an-

f{el)t; unb e§ erfcf)eint un0 immer aB ein 2ziä)zn eine§ beffcrn

Sujlanbe^, einer ^o^ern 2(ugbilbung be6 50?enfd)engefcl;(ecbt§, wenn

wir o'i}M 2(njlrengung ba6 Sßer! ®otte§ üerrid()ten fonnen. lihtx

wir werben e§ un§ nid)t i)erfd)we{gen fonnen, ba^ \>a^ mö)t um

fer3:{)ei( fei. ^abcn anbcre t>a^ genoffen, fo mögen fie e§ für

un§ mitgenoffen !)abcn, unb wir wollen una biefeä ©lüffcS wie

t^eilnel)menbe 9}?itbrüber bon ^erjen freuen unb un6 erlaben

unb jldrfen an biefem fr6l;lid)en S5ilbe.

^aä aber ifl, wir füblen c§, unfere £age, t)a^ wir nur

fr6l)lid) fein fonnen in !J}?ül)e unb 2lnflrengung, unb jwar

nic^t nur bie geringen, burd) il)re ©eburt unb il)rc aufere S5c:

gren^ung ju einem mül)eüoEen ^thm berufen, fonbern biä l)od)

l;inauf auf tm ©ipfel ber menfd)lid)en ©efellfdjaft erjlrefft ftd)

bieg l)drtere ©efej. SBo fo ütele ®efal)ren bro^en, wo bei iebem

(Scl()ritt ber SSoben wanft, ba muf ^üi)z ©orge 2lngft unb llx^

beit fein, and) bei benen bie fon|! nur mit einem SÖSinfc ju ge-

bieten, nur au6 einer allgemeinen Ueberftd)t beS ganzen l)erauS

ju Ijerrfdjen gewol)nt waren; unb cS iji feiner unter uns,

bcrfid)biefem@efeä entjie^n bürftc. ^al)er;öerdd)t'l{d) unb

aia Seinbe beö gemeinen Sßof^B muffen unä wie immer, fo bc^
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fonbcr§ Iqt t>ic ctfdjeinen, hk, mit ©aben bc§ ®lüf!§ unb beS

©eifleS öuSgerüjlet, gar nidjt für it)r eigene^ SBejle{)en ju arbeiten

gezwungen, firf) jejt mit wenigerem aU fonf^, mit ^zm waä i{)ncn

nur not{)burftig i% begnügen, aber üon bcm kiöjtm müßigen

(Spiele be§ ßebenö ftd^ nidjt trennen wollen. 9^ein, ein jeber

foU immer l)infd)auen too eä fel)lt, unb mit bem Ueberflup feiner

Gräfte, oon weld^er 2lrt fie nun fein mögen, au6l)elfen unb um

terpjen bie fcbwadjern unb nicbt§ für ein ücrbienftlidje^ SBerf

l)alten, xva^ er nur geforbert mit leichtem ©piele o^nc ZxUit

©d^weip unb Sorge, unb feiner, ber nid)t aB einen üerrdtberifdjen

SRaub feine ©tunben unb feine Gräfte l)innebmen mU, barf ftd)

t)tm entjie^en.

^{ä)t jene 2frbe{t, votld)^ ftd) burd) ein leid)te§ öugenbliffs

t{d)e6 (Scbaffcn üoUenbet, fonbern folc^e 2lrbeit unb S£{)ds

ti^ttit, hii ber wir SBiberftanb füllen, bei ber wir

immer forgen unb befürchten muffen unfern 3wc!!

niä)t 5U erreidjen, bie un6 niemals einen gewiffen

Erfolg fidjert, biefe allein barf jejt ber ©runb uns

fcrer gr6l)lid)feit fein. Sßel)e bem, ber je^t nur auf ben

(Erfolg unb 2(u0gang feiner Sl!l)dtigfeit fdlje, nur barum arbeiten

wollte, weil fei e§ ber ndcbfic, fei e§ ein fernerer 2(ugenbliff

©enu^ unb Sol)n gewdt)rt; wel)e bem, ber nur bei ber beftimms

tm 2tu6fid)t tf)dtig fein wollte, ttwa^ unfe()lbare§ unb bleiben-

be§ ju fcbaffen, benn nie i|t me^r wal)r gewefen aB iejt, ber

SJJenfcb trifft bodt) nie baä SBerf, ta^ ®ott tl)ut. 2tlfo ol)ne auf§

©nbe ju feben, la^t un6 axhükn al§ foldje, bie nidjta felbfl be-

fcblie^en unb au6fübren, fonbern bie al6 treue 2Crbeiter wiffen

unb füllen, t)a^ nur bie 2öeigl)eit be§ ^errn beibeö üermag.

Sn biefem ©inne ia^t un§ arbeiten, unb wa^ f^ti^t ta^

anberS aB lap un6 babin fe^en, bafi unfere unb be§ fünftigen

®e[d)lccbte0 ^abm unb Ärdfte oHc burd) Uebung an bem, waä

wir für redjt unb wabr crfennen, ftd) befejiigen, grünben unb

crböbcn. ^cnn fonncn wir eä Idugncn, ba^ wir biSb^^^
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niä)t [o gearbeitet t)ftbcn? 2£ber weil tvir ni6)t fo gertr^

bcitct ^aben, barum fmb bie Südjtlgungen be§ ^errn über im6

gekommen. SBir finb eö gen)o|)nt a(6 (Sf)rijlen unfer geben ju

vergleichen mit einem Äam^f, un§ felb|! mit (Streitern. 2)a§

ijl n)a!)r unb gut. 2(ber njir foUen n{d)t nur fet)en öuf bie Seit

beä eigentnc!)en ^ampfe§, wo e§ 9J^ut^ gi(t unb Eingebung, unb

naä) furjer SSapferfeit ©ieg erfolgt unb Ucberwinbung, fonbern

i)a§ ganje Seben follen wir betrad;ten aB einen Äampf unb nie

crmüben 5U jlreiten. ßöpt un§ nid)t jurülfgebalten werben burcb

bflS ®efüf)t, bap un§ nur ein fleineä ^laa^ üon Gräften gu @c^

böte ftebt, fonbern wirfen unb fd^öffen, jeber fo üiel if)m üergonnt

ift, unb biejenigen, bie unS nabe j!ebn unb anoertraut finb, on^

]()altctt unb uhzn, bamit bcr fOJenfcb ®otte§, ta^ ganjc SSoIf,

türf)tig fei ju iebem guten Söerfe. Zxhtikn la^t una, ba6 'i)d$t,

in gemcinfamer S^b^^tigfeit unfer 2thtn gejlalten ju (*inem gan^

5en; bcnn baber ift oUe^ unfer Ungtüff, ha^ aEe in ber Srrc

gingen wie bie ©djaöfe, ein jeber feinen eigenen SBeg, bflp ieber

nur für ftcb örbeitete, jeber feinen SSeruf nur bttxa(!i)tdt aB ^iU

td feineä eigenen SSoblergebnä. 2)ieS m. gr. ift ba^ ©ebot un^

fereö 3)erte§, ba§ ifl e§, worauf wir grünben foUen um
fcrc 2(nf^rüd()e ouf groblic^f eit. 2tbcr lapt una nun ouctj

Un§ eben fo crnpd) fragen, gefejt wir arbeiten in biefem

©eijie, werben wir baburcb allein fcbon froblicb fein

Tonnen unb guten 5i)iutl)eS? Unb mir fcbeinen, icb will eS

niä)t öcr^eblen, jwct SSebingungcn baju ju gel)ören, unter

beren SSorauafejung wir unS ber gr6l)licl)!eit unb bea guten 3Äu-

tbeS aucb in ber fcbwerjlen unb mübeeoHflen llxbüt oerfeben

Idnnen. X>k ©egenwart ifl geftellt ^wifcben bie SSergangenbeit

unb Bufunft, wir Tonnen in jebem 2lugenbliff auf bie eine unb

auf bie anbere binfebn^ «"b wie wix ba§ tljun unb founen, ba^
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. t)on l)äno^t ah unfcre Srü(;ltd)feit 2Ber fid; m<^t ücrfünbü

gct {;öt ober iDenigjienS fid) entfiinbigt in 3(6fid)t bcr

SSergangen^eit, tt)er in IBejielt^iing auf bie 3ufunft

an jene n^altcnbe Äraft @otte§ glaubt unb iJ;i: üer-

traut, öon ber alle6 ©ebeifjcn fommt für bie menfct)nc^e 2(r;

belt, ber aUein, aber ber aud) gcnji^ wirb fr6^nd() fein

«nb guten SJ?ut{)c6.

ßaft uns ta^ erjle ernjagcnb unS bemütljtgenb gu crnf!en

S5etrarf)tungcn I)inleiten, aber un§ nid^t nieberfdjiagen. @at
nid)t ju ernj! unb grünblic^ fann jcber fid) felbft fra-

gen, ^afl bu bid) nid)t üerfünbiget? fü{)l|l bu bic^ rein,

ta^ üon allen Uebeln, bie über un§ gefommen unb nocl() auf unS

laflen, nid)ta auf bein Sl^eil fommt? deiner fann ffc^ ju feier=

lid) unb ge«?iffen^aft fragen, bcnn m. gr., e§ n?dre ba§ tieffte

SSerberben, njenn wir unS barüber tdufd)ten; benn «jol nur ber

fKenfd), ber feine ©ünben erfennt unb reuig aufbefft üor ftd[>

felbj!, fann Ijoffen auf ^efferung. 2lllgemeine Unglüffäfdlle, m,

%x., finb nie ol)ne allgemeine <öd)ulb, unb öon allgemeiner

SSerfd)ulbung ijl nid)t leid)t jemanb ganj frei; benn

\)k (Sünbe ifl eine bofe anjieffenbe Äranfl)eit, nidjt benen a^n-

lid^, i)k nur in ber forperlidjen S3efd)affen^eit einea einzelnen tl):

ren ©ij '{)aUn'o aud) nur einjelnen üerberblicb werben, fonbern

benen bie üon einem ftd) auf melc üerbreitenb allgemeine^ Unheil

jfiften unb SSerberben. Unb worin auc^ unfere SSerfd)ulbung bes

fleben mag, fei e6 Slrdgljeit, SJJangel an ridjtiger ^inffcbt, an

Sl)eilnal)me an ber gemeinen <Ba6)z, an gifer, an ^el)arrlid()s

feit, an l6blid)er S3orftd)t, an ntüä)tx greimüt()igfeit — wer

fonnte bcl)au^ten allea getl)an 5U l^aben, wer t}at genug gerebet,

wer genug ftd) entgegengeflemmt bem SSecbcrben, wer anbere mit

allen feinen Gräften eifrig genug untfcrflüjt? £)arin alfo

wirb fd)werlid; einer grol)lic^fcit ^abcn fonncn unt>

guten Wluti).
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2Cbcr on tiefem Za^t la^t un§ fragen, ^ah^n wir un§

wenigjlenö \(!i)on entfunbigt? Sfl un§ aufgegangen t)ie tid)*

tige einftd)t in ba§ woöon unfeic 2Bo()l abfängt? ijt un§ aufs

gegangen ein ©efu^t beffen, waä wir nod) unter un§ üerntif["en?

ßiebe ju bem allgemeinen SBanbe, ba§ un6 al§ eine ©efellfdjaft

5ufammen{)d(t, unb bie bem allgemeinen 2Bol)l ha^ einzelne roils

tig unterorbnet, unb bie oljne ba§ SBoljlerge^n beS SSatertanbe^

nid)t glüfüid) fein fann? Sjl un§ aufgegangen ein reiner SßiUc,

ein warfjeS ©eroiffen, weldjeS un6 treu ermaf)nt unb un§ mit

Zh\ä)m erfüllt gegen iebe oerwerflidje (Sefinnung? ^aben wir

crfannt, toa^ jeber felbf! befonber^ gefeb^f/ w"^ warnen nun uns

auff)orlicl) unä felbj! unb anbere baoor? S^ann i)abtn wir un§

entfünbiget, bann Tonnen wir auö) fro^lid) fein in SSe*

gug auf bie SSergangenbeit. 2Bir fönnen nun tk Uebel,

bie un§ trafen, nidjt me^r anfebn al6 Seieben be§ gottlidjen 3orn§,

fonbern al§ S3ewetfe ber üdterlidjen ©efmnung, vermöge beren er

5acl)tiget weldje er lieb l)at.

3Cber bann aucl) in S5eäiel)ung auf bie 3u^wnft fann

nur fr6l)lic^ fein, wer vertraut jener waltenben Äraft,

bie allein ©ebeiben geben fann ber menfd)lid)en "Kx-

beit. Zwei) ba6 lebrt un§ üor allen biefeßeit. 9'licl)t fann ber

einzelne feine 2(rbeit fid;ern; wenn wir auf \>a^ ganje (Befdtjledjt

feben , fo erfd)eint er un6 abbangig üon ben SBirfungen unb ©e^

genwirfungen, welc()e fein 2!)afein mit i>zn übrigen au§macben:

unb fo fann e§ alfo wobl ein SSertrauen auf ©Ott geben, einen

©lauben an feine ^üd)t unb SSei6^eit, ber bod) nid)t ftarf ge^

nug ift baä ©emütb aufjuridjten ; benn wenn wir feben, wie jebe

^tit iia§ SBerf unferer Sgan^t jerjltort, wie nur burd) 5Sob unb

SSerberben neue6 entflel)t unb gebilbet wirb, fo mu^ un§ ja m-'

mer bie grage auf ^tn ^iipptn fd)weben, SöaS iiu erarbeis

ten unb er|!reben willft, l^ajt bu bamit t)a$ 2öerf bc^

J^crrn getroffen? wirb cS ju \^tm geboren, waö ber
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^err crtjaltcn will obct jerflorcn? Unb wer unter und

\)txmöä)U öa fro^lidjcn @cmüt()C§ ju fein, wenn er baS leätere

befurc{)tet.

2(6ev eg giebt tod() SSege biefem betrübenben unb nieber-

fd^lagenben ©ebanfen^u entgel^n. d^ giebt bod) ttvoa^ bUU
benbed unb ewigem, unb bie ewi'ge 9latur bc§ wahren

guten l)dngt nidjt an bcr \)ergdngli(^en ©cjlölt. l^apt

un§ öuf bie[e§ unferc Siebe rid^ten unb unfere 2frbeit, bann fons

nen wir vertrauen ber waltenben ^raft, bann axhdtzn wir nid^t

für ba§ üergdnglid)e, fonbern für t>a^ ewige; benn iebcncue®C5

jltalt idiin fid) \a nur ernd{)ren unb begrünben unb gcbeiljen an$

bem, xoa^ früijer gewirft ij!. 2Ber in biefem reinen ©tnn arbei=

Ut, wer bie ©elbjlüerldugnung fo ganj fid) burcl)bringen la^t,

t)a^ e6 für i^n nid)ta meljr giebt, woran er mäjx binge, aU an

bem ewigen SBillcn ©otte», an t)tm SDSerf wa6 ©ott burd)fü^ren

wirb, mag er, ber S)iener, ed nun getrofen l)aben ober nid)t, wer

aUe§ gern an biefe§ fejt: in bem ift aud) einegreubc

unb tin SSertraucn auf @ott, ba§ fein «Sturm bcS

gebend, fein ed;ifffal, feine@efaf)r erfdjütfern fann.

(i§ giebt ein einfacbeä unb flared ©innbilb menfdjlidjer Uxhzit,

ta^ iji bie, weldje ber ^err felbj^ bem erflgefcbajfenen 9)2enfd^en

gefejt t)at, bap er bie @rbe bauen foU unb im (Bd)n>d^ feinet

2(ngefid)te§ fein S3rot effen. gr übergiebt ber ©rbe Un (Baa-^

men, unb wa^ für feinblicbe grfdjeinungen ber 'Slatuv auä) tim

gef)offte dxnU ju jerfforen bro^en, er oertraut ben ewigen ©efe^

jen ber 9lrttur, bie aud) SBort galten, wenn er weniger auf ben

©ewinn ftebt al§> auf bie grucbt @o la^t aud) und arbeiten

unbefümmci-t unb fonber gurd)t ©aamen fireucn, treu ad)tenb auf

ben SBinf bcr 9^atur, e§ an nid)t§ fef)len laffcnb an unferm Zi)t\i,

unb bann nid)t üer5agen, Yodä)t Umwälzungen, Unglüffgfaüc unb

©efabren gleid? ©ewittern auf|leigen unb Sob unb SSerberben

5u bringen fd)einen, bie fid) aber fegnenb nieberlaffen auf bie



400

@rbc «nb baS SOBevf unfcrer ^dnte gebeiljcn macl)en unb eine

^rntc ^erbeifü{)rcn unb t;errUd)e ©aben bc§ ^elB.

5i}lü()e unb ^(rbeit ölfo unb barin groI^Ucbfeit beg SQ^^m^,

bö§ tjl unfer S()eU; ober wir fommen nur jum ©enu^

biefer §r6f)Ud)feit unb biefeS guten SO?ut()ea burdj bie

©nabe beä ^errn. 'Slixx ber ©löube an feine ^aä)t unb

S[iBeiSt)eit, nur bie Untern? erfung unter fein ©efe^ fann unä auf*

red)t erhalten in ber $tit ber 'Slot^. 2(lfo arbeite ein jeber fo

ml unb fo lange er fann, ebe bie ^aä)t fommt; entfunbige fid)

jeber x>ox @ott unb jldrfe fid) im ©lauben an il)n burcb baS

SSilb be§ ßrlofera unb rechne barauf, ta^ ber .|)err feiner 2(r-

Uit werbe ©ebei^en geben unb i^m grob^icbfeit unb guten SOZutb.

^iefc ©efüble, biefe ©ntfcblüffe foH ber bcutigeSag

in unö aUen beleben unb befejügen. ^aju vereinigen

wir un§ in bemutl;igem (^ibtt,

© c b e t.

^crc unfer ®ott, ber bu un§ gefdiapn i)a^ mS) beinern SBUbe unb

unö gefegt p' betnen ©teUoettrefern
, ju offenbaren in unferm St)un unb

Ceben bie eigene Äraft, womit bu unö auSgerüftet, bev bu in unö gelegt

f)oft jenen ©inn ber Siebe, ber mit uniüiberftet)licöer ®ett5alt »on Kbem ftd^

»erbreiten foU ouf§ ganje, o laf un§ biefe göttliche .Kraft ücrwalten nad)

beinem ijeitigen SBiUen, ba^ fte je länger je metjr in unö ertobte iaä ithU

fd^e unb haß, tüaö in unö nur abftammt öon ©taub unb ©rbe. 8af uns

treu fein in unferm S3eruf, bo^ feine dupcre Äraft unb !eine gurc^t unS

fiorc in ber 2trbeit, bie bu unä oufgctragen, unb »on ber bu SRed^enfc^aft

forbern irirft, (3iib unl aber and) einftd)t, SSerftanb unb Äenntnif , bof

nici;t bie ©timme ber SScgierben unb ber Umtricb ber ficibenfc^aften burd^

xi)t tt)i(beä geuer flore ober in 25un!cll)eit üert)iiUe iai 2tuge, ireld^eS baS

1^6l)ere £id;t fc^aut, bamit wir erfcnnen, wa^ ju unferm ^rieben bient. SSerbanne

bie ©elbjlliebe, ia^ jeber mit feinen Srübern gcmeinfc^aftli^) fßrbere bein

SBerf. ©egne unfern Äonig unb fein ^auö, ftrome reichen ©egen geiftigec

©aben unb wai)ttn äBoi)lergef;enä über baffelbe auö j »on ii)m ol§ bem 9Kit«

telpunft oUec unferec 3frbeit oerbreite fic^ Sreue unb Gifer unb offener
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einn förS gute übec aUi, bte in t>en Tfngetegenleitm bes SßatcrlanbeS atbet«

tcnj iQf leine ßeljre ber 2Ser9an9en{)ett öerloren fein, unb üUeg waS wir

erfu{)ten, un§ nuc gereid^en jur ©tärlung unfcrer Siebe unb gur SScreini»

gung in ©emütfjer* Sa -^crr, aUti wag bu einem jeben gegeben, üerei)ren

wir oI6 gemeinfame (3abi, bic unö aUen angeljoct unb unferm Sßot)! bienen

foU» 3tber gieb auä) jcbcm bcn ©inn fein ^funb anjuwenben jum Sefien

be§ ganjen, unb ob bu bann »iet ober wenig »on unferer 2Crbcit gelingen

Ü^t, fo werben wir tr6f)lid) fein in bir unb guten SKuti)c§, fo werben ik

geibcn un§ jtdrfen jum gottfetigen Ceben, wir werben junef)nicn in betnem

©eift unb immer mcf)r wanbe(n »or bcincn 2(ugen al§ ein bir wo^lgefdr*

ligeä Jöolf.- ®ieö aHein fei unfcr aller ©ebef, unfet Slingen unb Stäben bis

on ben legten ^auc^ unfereö Sebenöl 3(men.

^vcbigtcn l. ßc
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III.

©ie ^cnüd^hitf bie unferm @r(ofer s« X^eil

(^cmorben i(l nad& feinem QSerfc^minben Don

i)er Srbe.

U«bcr ?0?ar!. 16/ 19. unb :M:pojlel9efc!j. 1, 10. 11,

2Cm ^immelfal)rtöt09e.

fftc'ad)bcm wir vernommen l^aben, ba^ unb wie ber ^rlöfer 511^

lejt gerebet ju feinen Suns^vn, t^a^ er fid) nac^()er nirf)t wiebcr

^at fe^n laffen mit teiblidjen 2(ugen, fo fragen wir freilid; mit

t)erlangenbem ^erjen, xoa^ benn nun an^ il)m geworben fei,

wol}in er fid) cr{)obcn \)aht, unb fe^en i()m nad) eben fo

fef)nfüd)tig wie feine Sünger, üor beren ^(ugen eine SBolfe i^n

ouf^ub unb emportrug. — "übtt fo wie ba jlanben jwei SJ^dns

ner, bie ju i()nen troten unb fprad)en, S^jr fDJdnner üon ©oUtda,

wa^ |le()et ifjr ^ier unb fef)et? eben fo geljt e6 mit biefem 93er»

langen aud)unä; benn e§ tj! mit Uiblid^en 2(ugen nid)t5

ju f*ct)en, unb burc^ alKe ^rjdijlungen ber ßeben6befd)reiber beS

^errn nid)t§ barin ^u üerjie{)cn; fonbern je me()r wir öu§ ber

^ufer|lcf)ung be6 ^errn ben 3)roj! fcl)6pfen, bcn er jundd)(l fei«
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nen hungern bringen trollte, wenn er iljnen an\Ö)auü(S) machte,

ta^ er berfclbigc wdre, ber er bor feinem Seiten unb ^reujeStobc

gewefen; wenn wir e§ wiffen, wie er il)nen gezeigt bie 3eid()en

feiner Reiben, wk er mit if)nen gegeffen, getrun!en auf menfd)--

licbe unb irbtfd)e SBeife : um beflo weniger fonnen wir e§ oerfte--

ben, wenn er in ber ©ejlalt gerabe fo rtk er gelebt l}atte üor

il)rcn 2lugen aufge()oben würbe. Sßenn wir unö bcn ^immel

benfen aU ben SDrt, wo ber ^orf}fie woljnt, fo benfen wir un§

thm nirf)t einen wirf(icl)en S)rt, einen bejlimmten JRaum ober

©egenb; unb wenn wir um un§ fdjauen auf ben ^immel, ber

überall üor un§ au6gefpannt if!, fo fonnen wir unä nidjtä ba^

rin benfen, wa^ nicl)t minbcr eben fo eine auf 3eit unb 9?aum

befdjrdnfte finnlid)C SßSelt fei wk biefe, bie wir bewohnen. 2)as

rum muf fid^ üon alten finnlid^en Srfdjeinungen

unb i"innlid[)en SSorjlellungen binweg ha§> 2tuge be5

©laubenS auf etwa6 bo^ereö richten, auf iia^ voci^X'-

i)a\t unficbtbarc, auf bie ^errlicbfeit be§ ©obne§
©ottcä, weldjer hd bem SSater war, cbe benn ber

2Öelt ©runb gelegt war, bit aber un6, feitbem er in

menfcblicber ©eflalt unter un6 gewanbelt, jejt erjl

menfcblicb unb trofllicb ifl aU ba§, wa^ wir mit ibm

tl) eilen follen. £)arauf fei benn unfere cbrifllicbe 2lufmerf»

famfeit gerid)tet in biefer ©tunbe.

ZcTU maxi 16, 19,

Unb ber ^err, nadjbem er mit ibnen gerebet b^tte,

warb er aufgeboben gen ^immel unb fijet jur redt)ten

^anb ©ottea.

'2(pofiagcfc^. 1, 10, 11,

Unb ol§ fte ibm nocbfaben gen J^immcl fabrenb,

ftebc ba jfanben bei i^nen jween SJldnner in weisen

Äleibern, welclje aud; fagten, Sb^ 9}Jdnner üon ©a»

ßc 2



404

litao, wa0 i!cf)ct ifjr unb febet gen ^immcl? biefer

» Sefu§/ welcher üon cud) ijl «uföenommen gen ^im«

ttiet, wirb fommen, wie t^r tl^n gefe(;n l)abt gen Jg)im»

mel fafjrcn.

S)lür!uS unb 2ufa§ ftnb bic beiben ©üöngelijlen, weld^c unS

allein eine @r5d()(ung (^'i!ov(i oon bem lejten ficl)tbaren SSerfcl)tt)ins

"iitw be6 (5rl6[er§ üon ber(5-rbe; aber betbe, jeber auf feine Söeifc,

lenfen c^x^ unferc S5ctvad}tung üon biefei* finnlid)en S^egebcn;

l}eit l)intt)eg auf etwa» l;ül;cre§, unb wir finben in bciben goam

gelien jufammen ba§, ivaä auc^ fonfi: anberwdrt^ in ber l^eiligen

©djrift un§ an§ ^erj gelegt wirb üon ber @rl;6l;ung bea ^ei*

lanbe§ unb üon feinem ©efd)dftc, wa6 er üon nun an üerrid;tet

bi6 in jebe Sufunft. SSir ft'nbcn l)ier jufammengefapt, wag wir

in unferm cl;ri|!licl)en ©laubenäbcfenntnip lefen, ßl)ri|Iuä i|! aufs

erjlanben, gen |)immel gefal}ren unb ftjet jur rectjten ©ottca,

tjon bannen er wirb wietc^ kommen ju rid^ten bic lebenbigen

unb bie tobten. £)arin alfo la|5t un3 fucf)en bie «^errlid)feit,

bie unferm (Jrlofer ju S^ljeil geworben ift nacl) fei;

nem S3erfd) winben, unb auf beibe ©egcnfidnbc unferc '2(uf;

mcrffamfeit rid)ten: cr|!cn§, g-r fijt gur rcd)tcn ©otteg,

unb 5weitcn§, wirb wiebcrfommen 5U rid)ten bie le-

benbigen unb bie tobten.

I.

5Beibe0 m. 0. gr., xaxt wir eS in ber ©cl()rift fmben, trdgt

freiließ bic b.eutlid)en ©^uren an ftd) üon einer S5ejic;

l)ung biefer SBorte auf bic flnnlid;e grfd)cinung, bc^

ren ßrwdl;nung in \iiXi @efc^icl)tfd)reibern t)orI)crgegangen war.

(5-6 knüpfte fid) bic Sorftellung üon ber ^err(id)f'eit be5 ßrtoferS

ön oxi tixt alten ttnblidjen Sjorjlellungcn ber 9}?cnfd;en üon ©ott

unb weifet il)m einen ftd)tbaren bcfümmten ^laj oxx §ur redt)ten

beS 8L5ater6. «Sie fnüpft fid; m oxi baa ©eful;i bcS S5cbürfnif;
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fe§ bcricnigen, bcncn nun tct Umgang, bie vctfönlid;c 25crbtn.

öung te§ |)crrn entrifTen war, unt) fa^t alle§, waä fie unb aUt

©laubigen iemaB fein unb üm f'^nncn, jufammcn, inbem fic

\)inmm auf cinejünftige Seit, wo b« ücr[d)n)unbene wieber

fommen n.nrb.

Zbtx la^t unS^üon btefen finnUd)en O^urcn ent.

Hciben bic großen ©cbanfen, bte {)errnd)en "^fuf*

fcblüffe, bic für unä in biefen SBortcn liegen, unb 5U

bem in jenen wie in biefen verborgen liegenbcn

©tnn Ijinbur djbringen. X)arüber m. gr. fann fein äweifcl

ent(lel)n, ba|3 burd; ben 2(u§bruff 3"^ ^^<^i^^ ^«3 ^^^^^^ ^^^

I)6d;jle angebcutet werben foUte, wa§ fid) in SBÜrbe, @r()abcn.

l;eit über ölleS anbere nur beulen, wn dltn\d)tn nur faffen unb

öugfpredjen lajlt. 2)a§ @efü()l üon ber ©d;wad)l)cit unb ®c.

bred)lid)Mt unfcrcr Statur, ungead;tct beä g6ttad)en, wel^eS bie

befferen aud) niemals i)am üerfannt ^aben, i)at aud^ s« ö^«»

Bciten in mandierlei ©ellalt l)evüovgebrad;t S>or|leUungen üon

cnbltd;en 2Befeu, bie aber i)bi)tx ftnb aia ^a^^ ©efd}led;t ber Wltiv^

fd)en, weld}e irgcnbwte bic grope Äluft ^wifd^en un5 unb bem

Unenblid)en felbfl auefüllen follen, wicwol 5wifd;en i(}nen unb

un6 immer biefelbc Äluft bleibt. ©old;e S^orflellungen l)errfd)ten

anö) unter bem S3olfe, mit bem ber ßrlüfer lebte unb an beffcn

«Begriffe bie jünger il)rc erl}abenen S5etrad)tungen anfnü^fen

mufiien, imb ein großer ^l;eil unfer neuteilamcntlid;en @d)rtften be^

fd;aftigt ftd; bamit ju geigen, wie ber örlofer im Buflanbe ber (äx-^

t)6()ung erl)abcn fei über aEc ©cfd)Dpfe be§ ^immel§, alle ^imm^

lifd;en ^eerfc^aaren unb über aUc ßf^ore ber (gngcl ©ie alle

finb au6gcfanbt §u 2)ienern ©otteS, o" vollbringen feinen 2Bi(--

len; fie beten an üor feinem ewigen 3:i)Vün; aber be6 aKenfc^en^

fol;n allein ijl gefegt jur redeten ©ottea. Sa, m. gr., wer cä

innc geworben ijl buvd) bie Äraft ber Sßorte Sefu, burc^ ba§

l^cilige SSilb feincS Sebenö unb 2Birfen6 auf ^rbcn, wen bicfed

begcijlcrt W ju t)tm ©efübl ber S5crcl)rung ef)ri|li, bem ijl c5
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nud) flar geworben : eS gicbt nii^tS größeres, nidjtS ^err>

ltd)cte6, unb alle ^tmmel fönnen c§ nid)t oufroei«

fen, al5 bie menfd)(icbe SRatixx, bie üon ber göttlidjen

buvd)brungen ijt, gan^ umgcbilbet jum SBetfjeugc

be§ gottUd)cn ©ciftea, gan^ batjlcUenb baS ^ben*

bilb bc0 36ttlid)en 83ater§.

Unb fo fagt ^autu§, 2öer wia t>erbammen? ®E)rijiuS tfi I)ic,

bct geftorben i|^; ja Dielmebr ber aud) auferjlanben tjl, weldjer

ftjt jur red)ten be§ SSatevä unb üertritt nn6 *). 2Sie fielet, m.

a. §r., in imferm ^erjcn fo nal;e bei einonber unb ijl fo enge

ücrbunben iene§ ©efübl, ju bem wir burcl) (5f?ri|!um erf)oben

werben oon ber ^errü(^!eit ber menfd)li4)en ^^atur, bie eine ^f*

fenbarung, ein ^öerfjeug ber g6ttlid;en Äraft fein fann bur(^

fBernunft unb SBtUen, mit bem ®efü{)l, worauf unferc ©rfaf)»

rung, unfer taglid)e§ geben, jebe fttUe ®elb|ibetrad)tung unS f)ins

ful)rcn mu^, böp unter unö feiner ij!, ber gereift wäre, bap fic

alle mangeln be§ Siu{)mä, ben fte üor ©ott l)aben foUen **), ba§

ffd) in feinem finbet iene treue Unterwürfigfeit be6 gleifcl)e§ un*

ter ben ©eijl, bap alle ju flreitcn \)abzn mit @d)wacl)l)eit, SJrdg«

• beit unb güjlen, @o fel)en wir un§ felbft , fo mü|]"en wir un3

feben aU bie @rfd)einung be§ gegenwartigen 2lugenbIiffeS, notl)»

wenbig gefnüipft an aUe bie (;inbernben S5ebingungen be6 irbi»

fd)en ^afein§, unb fo fönnte benn ber 9)2enfd) letd)t üerjagen.

2tber be§ 9}?enfd}en @o{)n fijt jur red)ten @otte§ unb vertritt un§.

£!er ^od)jle — fo fonnen wir unS jureben — er fie^t unä nid)t

fo wie wir unS feljn, er i|l nid)t befdjrdnft auf ben 2CugenbUff

unb auf beffen ^rfd)einung; fonbern er übcrfd)aut bie allmdf)lige

^ntwiffelung ber menfd)Hd)en Gräfte in berB^it; er fiebt unä

nid;t, fonbern (5l}ri|lum nur beö 9}?enfd^cn ©ol)n, in

wcldjem bie güUe ber ©ottbeit lebenbig woljnt, ben

l)at er fijen ju feiner redeten, unb ber üertrit un§,

bie wir in tbm gewurjclt ftnb; unb fo j!et)t ba§ ^rbenge?

*) m'mn 8, 34. ") Si'm, 3, 10. 23.

I
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\d)k^t t>a ben gfitp in Ungewittcm unb ücrtviffelt in Stampf

unb ®d;wierig!elten, aber ba§ eiDige SQaü)()t in @ünnen{!raf)tcn;

ber @o{)n ©otteS jur redeten be6 S5ater§, unb üon t^m |ir6mt auS

icne§ befeltgenbe ©efüJjr, bie güHe ber Äraft unb ber Siebe, unb

biefe gülle wo^nt auä) in un§; aud; in un6 ijl fräftig ber®eifJ,

mit bem feine Sünger önget^an würben auS ber ^o\)t, unb a(*

len, wdä)t boS gleifd) heutigen, ben irbifd^en «Sinn ertobten unb

im ®ei|Ie wanbeln, Qdjt auf ber eiDtge 9iu()m be§ Äreujeä, an

weld;em beö SKenf(^en (2Dt)n ert)ol)t i^, unb er jiel^t fie öUe ju ftc(^.

II.

er wirb wieberfommen biefer Scfu§, wie i(;r t^n 9cfe{)en

i)aht gen ^immcl fa{)ren, — unb ba§ einmüttjige Scugnip ber

]()eiligen (Sd)riften fommt taljin überein: er wirb wieberfornmen

5U richten bie lebenbigen unb bie tobten.

Sap un6 auä) t)ier unfere SSctradjtung entflct»

ben üon finnltdjenSSilbern, bie fie auf ber einen ©eitc ju

yjerberrlidjen fd;einen, aber bod) nur fie cntwürbigen, v»erbunWtt

unb jloren. £a§t un§ oon jenem fünftigen ZnUith, »on ber

allgemeinen '2(ufer|let)ung ber tobten, üon ber ©e(ebung ber

fcblafenben ©ebeine burd) bie ©timme ber t)immli[d)en ^cerfdjaas

ren unb üon ber allgemeinen augenblüflidjen (5d)eibung ber '^m-

fd)cn jur redjten unb jur linfen — ia^t un§ üon allen biefen

ftnntidjen S3i(bern l){ntt)egfet)en unb unfere S5etrad)tung auf bie

ewige SBal)rl)eit lenBen, i>ii barin »erborgen liegt, unb tiz nic^t

an einen 2(ugenbliff gebunben tjl, fonbern überall unb immer

in jebem fid) offenbart. Sßtr fonnen fagen, ©o oft be4

59?enfd)en ©o^n wteberfommt, fo oft ergletd)fam l)crs

abgezogen wirb von jener un^eitlidjen ^errüd)fcit

unb wieber annimmt eine finnlid}e ©eflalt üor un«

fern 2lugen: fo oft tfi er and:) iia ^u ridjten bie leben^

bigen unb bie tobten. Wldm greunbe, wenn wir un§ ent«

nommen benfen jeneä l}6f)ere SSewuftfein, wetdjeS (5()r{jlu5 in

unfcrer 9?atur gcwcfft l)at, jene Einigung ber göttlichen Jtraft
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mit ber menfd)lic!)en SJlatm, woöon er ba3 Urbilb tj!, itnb tro*

\)on xvh burd; il)n btc ewige SBal^r^eit fütjlen, tt)a§ für einen

9};aa^flab bcfjalten wir übrig für ben Sßerti) be§ fDJenfcben? ©6

ent|lel)en bann fid() burrf)?reu5enbe unb einanber auf()ebenbe SSor*

fiellungen, unb un§> Wiht nid)t6 übrig, aU baS S3ej!reben fic^

ju crl)alten in feinem S>afein unb SBo!)l[ein, fei eä nun feiner

ober grober duferüd; gejlaltet, nid}t§ aB ba§ S3ewu|3tfein, baf

Don biefem SBepreben fein 9}?enfd) \iä) lo§ madjen fann, ba^ je*

ber nur folgt, wie biefe§ ii)n treibt, unb ^a^ fein Unterfdjieb

j^att 'fi'nben fann öl§ ber, bap bem einen fd)on mitgegeben ift

ein groferes ober fleinereS 9J?aa{j üon straften, ba^ ber eine me^r

ober weniger geblenbet ifl burci) bie ©inbe be6 Srrt^um». Unb

bamit i)ort alleä @erid;t auf, unb e§ bleibt nur übrig glüfflid)

gu greifen ober ju befiagen. 2(bcr beä 9}?enfd;en ©ol)n ift dn

SRann, worin ber. J^err befd^loffen Ijat fid) alS ewigen 9iid)ter

5U offenbaren *), fein (Stut)l i{! ber 9iid)ter{Iu{)l, üor welchem alle

flcf)en müJTen, unb wem e§ jc^t nid}t flar wirb, bcm wirb iioä)

einmal tin gunfen ha^ innere 2id)t entjünben, unb e§ wirb il)m

flar werben, ha^ be6 9J?enfd;en @ol)n t^a ijl jurSSereini*

gung feiner SfJatur mit ber l)ol)ern Äraft, ba^ h'n^

bem, )^)a^ er tft unb t^ut, timn 9)Zaafj|lab giebt, woj.

nac^ er gefcl^djt werben foll, ba^ in il)m liegt eine greis

l)eit, ber er nid)t entfagen fann, unb bie il)n fdl}ig mad)t ge^

ridjtet ju werben.

Unb bei ben erleud)teten gläubigen giebt e§ nicl)t§ ölS t>in

im red)ten @otte§ erl)ül)eten, feinen anberen 9}Zaa^|Tab al6 bie un*

t)erdnberlid;e ewige Siegel unferS ^rloferS', niebergelegt in feinem

S3ilbe unb in feiner Sel)re. 2öte aud) bie 9}ienfd)en üon fid)

felbfi unb anbern benfen mögen, fo lange ftc nod) befangen ffnb

in ttm irbifcl)en ©inn, ober fo oft i^re 2(ugen geblenbet werben,

bap fie nicljt geleitet werben üon ben ©tral;len be6 ^immlifd,ctt

Siebtes, wie fie ba verfcljrt benfen mögen, wie fte entfc^ulbigcn

*) ;j(po(icräe[(f> 17, 31.
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meinen :{)re Berge{)un9en, Anbeten einen falfcljen ©tanj, einen

fd)einbaren S^orjug ber Gräfte itnb gering fd^a^en bie I)5()erc

SBürbe, bie firf) verbirgt unter einer geringen ©eflalt, gleidjwtc

®)riftu§ gering unb bürftig erfdjien, ober verleitet burdj irbifcljen

.©lanj cinjiimmen in gob:prei[ung beffen, it^aä äJeradjtung unb

2Cbfd)eu üerbient, — frü(;er ober fpater get;en ibnen bie 2(ugen

cuf, unb e§ fommt eine Seit, wo in einzelnen ober ganjen @e=

fd)led[)tern ftd; bit ewige Sßa{)rf)eit unb ba^ ewige Sicd)t offene

bart unb rddbt, unb bann ifi e» immer ß(}rijTu§, ber biefeä t{)ut

©ein @e[e§ ifl ber einzige 50Zaa^]1ab für men[cblic|)C

S^ugcnben, unb if)m ifl gegeben ju xid)kn über bie lebenbigen

unb bie tobten, unb feiner iPann biefem Sfiic!)terj!u{}l entfliel^en.

2)er falfdje ©lanj ücr[ci()winbet, wenn ba§ 2id)t ber 2Sal)r{}eit

öufgel)t, gleidjoiel ob in Golfern ober in einzelnen, unb wenn

ber grtofer \id) barjlcllt aU Siidjter, fo ijl jeber Unter[d;ieb üer-

[d)wunben, unb bie gläubigen finb gejlcEt ju feiner red)ten , aber

bie Uebeltl)dter bilben ben trcfKofen fmllern unglüfffeligen ^au-,

fen. Hnfer SSanbel aber ift im ^;immel, wir Ijabm biefeo Silb

be§ rid)tenbcn @rl5fer§ immer üor 2[ugen, für un§ gicbt^ feinen

onbern SJJaapjIab a(y hm er un§ üor(}dlt, unb aUer irbifd;c

©lanj ijl una nicl}tig unb gar nid;t§. ©en aber :preifen wir aU

btn gerechten, ber fid) angefd)(offen tjat an beä 9)?enfd)en ©oI)n,

um bit Ü)?enfd)en befreien ju l^elfen in ber Äraft beä ^errn üon

ben Letten, in benen ffe nocb jum gropen 5ll;ei( wanbeln.

©0 wie bic[e§ un» in bem SSilbe be§ ^rloferS ber größte

unb ]^errlid)jle ^unft ift, ba^ wir i^n betrachten aU ben, ber

tag ©eric^t bat: fo ift eä aud; ba6 3eic5^ßn biefer innig--

jtcn S5ereinigung mit ibm, wenn er aud) in unb für

_tinö ber iji, btm ©Ott ba§ @erid;t in bie ^dnbe gege^

btn. Zä), bcibe§ t^ut un§ notl;! ewig bebürfen wir bieS eine,

taf er itnä vertrete; benn fo lange wir nod) bie^anbe be*3 irbis

fd)en gebcn§ tragen, fo lange wir gel^eftet finb an biefe ©rbc,

finben wir nur S3crul}igung unb Srojl in ber S3crtretung beg
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©rlofer^ unb in unfercr SSereintgung mit iljm; ober ewig muffett

wir bat)in txa(i)Un, bap er aurf) für un^ fei, bcr un§ xiä)ttt, unb

t>a^ fann nur bann jlatt finben, wenn wir unS i^m ganj I)ini

gegeben I)aben, fo wie bie, üon benen er fagt, 2ßer glaubet, ber

wirb mö)t gerid)tet. S), m. gr., wenn wir biefcn SDJaafftab fefi»

l^alten; wenn un§ nur ba6 lieb ifl unb ergaben unb mdd)tig,

wa6 fid^ anfd)lie^t an ba§ ^reuj ßfjrijli; wenn wir un§ ganj

burdjbringen laffen oon feiner ^üUe, ba^ fte aud) wieber auä^

jlromc a\x^ un§, ftd) ergieße über bie S5rüber; wenn wir mit

eben ber ßiebe unb ^raft unb §urd)tIof{g!eit arbeiten tmd)

SBort unb ^^at: wie finb wir bann ergaben über aEeä, wa§

bie meijlen brüfft; xvk getroj! unb juüerfidjtlid; fonnen wir bann

t)k 3nfunft htm anl}cim|lellen , ber fo xi(i)ttt*, wie fonnen wir

bann t)on unö fagen, Unfer SBanbel ijl im ^immel!

eicbrci^iec fSaUv, ^xiii unb 2)anE taffic, ba^ bu unö Sefum 6()rü

lium gefanbt unb aucf) wfcber ert)o^ft t)a'. 325tc ^aben in btefcc 3ett

jtt)ifd)en bem ^jejlc feiner ®c6urt unb feiner @rt)6i)un3 unS fleijjig üot»

öc{)altcn fein Ifieiligcö unb jtarfenbeS SSitb, o la9 c8 ju unferer aller <Se»

gen gefd^c^en fein, mögen »ir fejl cingeiüurjclt fein in baS ewige unb

feiige Ceben, mog er uns ju ficf) gejogen I)aben, unb mögen wir flärfec

geworben fein in ber göttlichen Äraft beS ©laubenS unb ber Ciebe. D
la^ un§ niemals, wenn wir nod) unjufrieben ffnb mit unferm ßoofe unb

mit ©d)wad[)()eit unb ©unbe ju fampfen Ijaben, ben Srofl cntfd)winben,

ba^ er erljo^et ifl unb unS »ertritt, unb la^ uns {einen anbern 3ii(i)Ut

ancrfennen unferer ZijaUn, als i^n, immer »erac^iten baS Urtl)eil ber

SKenfd&en, wenn cS mit unferm ©ewiffen ftreitet, immer unS gleicl()güU

tig fein laffen, ob wir 8ob ober Säbel baoon tragen, wenn wir nur

Wijfen, bo^ wir il)m ongel)6ren unb feinen SSSiUen ttjun unb iai SBert'

f6tbern, baS er unter unS begonnen. S)ann überlaffcn wir aud) bem

glSubigcn aufS ewige geri^teten ©inn bie güt)rung ber SBelt in bem-

fejten ©lauben, ba^ fein SIcid) nidjt untergetjen fann, unb ta^ er oHeS,

wai er begonnen, I)crrlid) l)inauSfut)rt. £) la^ au^ unfer 23aterlanb

gcfegnet fein, fcgne unfern t()euern Ä6nig ic, bof aud) wir alle ftcljen

»ot beinem Stic^terj^uljl üoU guten 9Kut()eS, immer im @tanbe »on aU

lern, wad mt gcrcbet unb get^on, Siccl)enf(vaft jU geben! Umtn,

ä



IV.

2Bie ber ^cn bei feinem Stbfc^iebe t)on l)er

iJEBelt J)ie feinigen entlieg.

Utbec gjlattf). 28, 16 — 20,

Tim Sonntag ©icaubi.

t^yU gJlattl). 28, 16 — 20.

libtv bie elf Sünget gingen in ©alilaa ouf einen

S5erg, ba^in Sefu5 fte befdjieben \)attz. Unb ba |tc

il)n fa()en, fielen fie oor it)m nieber; etlidje aber jwcis

feiten. Unb Sefu^ trat ju if)nen, rebctc mit iljnen unb

f:prad), SOlir ijl gegeben alle ©ewalt im ^immel unb

auf erben; barum gel)et ^in unb lel)ret alle SSolfer

unb taufet fte im 9iamen beS SSatere unb bea (Sof)neö

unb bee t)eiligen @eifie6, unb lel)ret fte Italien alteg,

n)a§ 16) eud) befo'^len ^abe. Unb ftel^e, icb bin hii

cud) alle S^age bi§ an ber SBelt (gnbc.

^0 cnbigt, m. a. gr., oljnc etwa§ weitet l)inäU5ufe5cn , al§

mit bem lejten 3u[ammen[eitt be6 ßrlofere mit ben feinigen
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tiefer ^üangelijl feine ßcbcn§befd)reibuncj unfer§ ^cvm. £:af[ct

, linä bcnn unfere 2fufmerffamfeit, inbem wir bie legten SBorte

al§ a\i6) ju iin§ 9efprod)cn betrad}ten, barauf Icnfen, wie er

bei feinem ^infd;eibcn üon bcr SBclt bie feinigen

entlief. SBir finben breierlei bemerft in wnferm S^cvte.

Ser ©rlüfer entlief feine Süngcr erfflid) mit ber Ueberjeu-

gung üon feiner ^Jlad)t, jweiten^ mit bem SSeruf 5U

feiner S^erfünbigung itnb brittcn^ mit ber Hoffnung

auf feine bcjltanbige (Gegenwart ^a^t un§ t>a^ m<^

cinanbcr in anbaAtigcr S3etvacl;tung unb mit fietcr 5Be5ief)ung

auf un^ felbjl erwägen.

I.

©rjllid) alfo, ber ßrlofer entlief hti feinem ^in-

fdjciben feine jünger, inbem er iljnen julejt nocl)

mitgab tin innige§ ©efül^l, eine fefte Ueberjeugung

t)on ber il;m üerliel;enen ©cwalt.

2Bir bemerken bartn eine fel)r merfwürbige 2lbficl)t. 3ucr{l

fagt er üon fiel), ^t^ Si)?cnfcl)en (Sol;n ip: gefommen, md)t ^a^ er

fic^ btenen laffc, fonbern t^a^ er btene *). dx labet ju fiel; ein i)k

wül)feligen unb belabenen, weil er fanftmüt{)tg fei unb üon

^^crjen bemütljig **). @r jlellct ftd) wciterl)in bar alö benjeni--

gen, hm ber S5ater in bie ®elt gefenbet, weil bie @rnte fo grof

fei unb ber 2lrbeiter fo wenige ***)• ©nblic!) giebt er 5U ücv;

ftdjn, ha^ er ein Ä6nig fei, aber fein Sieicb fei nicljt üoh biefer

SBelt ****). — Unb babei bleibt e§ aud;. 5)ltd;t üon biefer

SBelt iftfein Sieid^, aber auf biefer 2Belt; alle &imit iji il^m

gegeben. S5om ^immel l)erab unb für ben ^immel foU fein

SReid) gegrunbet werben auf biefer aßelt; l}icr füllen fic eä bil^

ben, in fid; l)öben, um ftd; l;er üerbrciten, — ber ^immel auf

^rben, beibeS unjertrcnnlid;.

•) matü), 20, 28. ') ^atti). 11, 28-30, ***) natti). 9, 37.38.

"») So&, 18, 36. 37»
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S^öffelbtge, w'xx werten eS md)t laucjnen fonnen, tjT tic ©e«

fd;id}te ber S^erbintung, in n?etd;e iefcer oon unS aEmd^ltg mit

bem ©rlofer tritt.

ea i^ ber S)ienjl fcineS Sßorteä, ter an un§ ö^^^^^Qf- ^r,

feine gottlirfje ^raft iffc ta, ba^ fie ung biene, ba^ fte empfang;

lic^ mad)c ba0 ^erj für taB ewige imb waf)re, auftreibe bie

irbifdjen ßü|ite; alä mül;fclige unb belabene muffen wir ju ii)m

fommen, um ()immlifd)e ßrquiffung aua feiner güUe ju ne(}men.

2(ber bann eröffnet fid) aucb feine ganje ^errlid)feit, bann wers

i)m wir inne ber t}imml{fd;en ©ewa(t; wir fe(;n fie nid;t nur,

mz fie in i()m ijlt, fonbern wie fte ftd) üon jebem ber feinigen

fortpflanzt über ÜB @efd)(ed)t ber 9}ienf4)en; fie erfd;cint unB

nid)t nur alB bie Äraft, bie in unS geben fd^ajft, fonbern aB

bie, weld)e un§ alle vereinigt ju einem jufammen^angenbeii

ganzen, in weldjem aud; wir biefeä tthtn nur fe|i()alten unb

pflegen ifonnen.

2(ber fo lange wir felbfl nod; im Kampfe begri^en ftnb mit

ber 2uj! an ber ©ünbe, fo lange bie finnlid)en S5egierben nod^

nid)t untergeorbnet finb jener gottlid)en ^raft, muffen wir unB

be!ennen, ba^ fein Sieid; nod) nid;t ju un§ gcfommcn, muffen

wir tial)in axhdkn, bo^ ber (Sinn fid; abwenbe öom irbifdjen,

bi§ allmdl;lig ber feiige triebe, bie innere Uebereiujlimmung unt)

9Jul)e ein£el)rt in unfer ^ev^, bei ber eS bann Mnen (Streit

mel^r gicbt, wo alle§ untergeorbnet ijl t>m ewigen ©efe5en, unb

nur üorüberget)enb ftd) einteilen bie 3lugenbliffe, wo nocf) eine

SSolfc taB innere 2luge üerbunfelt. ^ann fagen wir, Unfer

löaterlanb i|l im ^immel *), aber ber ^immel ijl antS) unfer

S}aterlanb; wir aber auf ber ^-rbe felbff fd)on iaB, wofür wir

gefd)affen finb; unb fte felbj! wirb un§ ia§> dxdd) Sefu (5l)rifi{,

ber (5d)aupla5, auf tzm feine l)immlifd;e ©ewalt offenbar wirb.

3fl t)aB ^erä fo gegrüubet, bann überlast ber grlofer une

*} ebr, li, 13 - 16.
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olö feine Sünger un6 felbjl; bonn bcbürfen wir Feiner finnlidjen

€rfd)einun3 beffelben, fonbern ftnb fef! geraurjelt in ber ^ivoait,

bic it)m gegeben ijl im J^immel unb ouf ^rben.

II.

3tt)citen§ entließ ber (5rl6fer beim J^infdjeibcn

feine Sunger, inbem er if)nen einfdjdrfte ganj un«

bcbingt ben S5eruf, i^n ju üerfünbigen.

Sßenn wir ouf baa erj!e 3ufammenfein be§ @r(6fer6 mit

feinen Süngern fe^n, fo finben wir, t)a^ fie barin nod) nid^t ge*

fdjifft gewefen waren, feinen legten 2Cuftrag ju erfüllen.

SBir finben, ha^ fc^on tt)d!;renb feineS Sebena er fte öuS*

fenbete ju le(}ren unb ju taufen; aber \l)xt ?)rebigt war nod)

feine anberc, ai6, Äe()ret um, tf^ut S5ufe, benn baä ^immel*

reicb ift na^e fjerbcigefommen *). ^6 mußten erj! i()re SSorjlcls

lungen üom ^errn fid; reinigen, e§ mu^te erjl hmä) ba§ fdjmer^i

lidje ®efü{)( bei feinem Sobe jebe irbifdje Jßejie^ung feinet ©a*

fein§ entfernt werben. S^lun erfi, nad)bem fte fo bearbeitet unb

gereinigt waren, fonnte er fte üertrofien auf i>k Äraft au^ ber

^oi)t **) unb if)nen fagen, baf wenn fie biefe an jenem wuns

berüoEen gejte ber ^fingften empfangen Ratten, bann follten fie

ouSgetjn unb ^u hungern mad)en nid)t nur bie jwolf (Stamme

S^raeia, fonbern alle S3olfer, unb fte leljren ju Ijalten alleS, voa^

er il)nen geboten. ®leid)wie ber SSater i()n gefenbet l)atte, fo

fonbte er feine Sünger '**), unb gleidjwie er feine jünger, fo

fenbet er alle, weldje glaubig geworben ftnb burc^ il)r SBort ****).

^arum ift eben bie§ bie @efd)icl)te eineS ieben, unb ieber, ber

einmal fein Sünger geworben ijl, arbeitet unb foll arbeiten im

9?eid)e beä @rl6fer§.

2lber früher, fo lange wir nod) in jenem ©treite mit un^

felbfi befangen finb, fo lange wir nod) nid)t l)inburd)gebrungen

*) aXattf). 4, 17. **) Ul, 24, 49. '") So^. 20, 21.

****) 30^. 17, 20.
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finb äu jener J^ctterfeit unb fRu^z be3 @cmütI)S, tic oKetn ba§

wafjre geben in @ott ijl, fann unfer ^afetn n{d)t6 leijlen, öI3

bie ernfie S5u^e ju prebigen, worin n)ir un§ felbj! finben. £)a§

tf)ut oud) gerei^ jeber, ber reblicl[) banod; jlrebt, alle§, traS ba§

SJeic^ ©otteä flort, au6 ftc^ unb önbern auszurotten, unb ber

ber Heiligung allein nachjagt, d^ if! in feinem ganjen geben

ein großer unb firenger (frnff. 2ßie in fid) felbj! ijl fein SßüU

aud) immer gerid)tet auf anbere unb auf Uz für olle fo üerberb;

lid)e Wicid)t ber @ünbe, unb rcie ftc^ fo fud)t er audj anbere

5urüffjul)alten üon jebem gefdl)rltd)en (2d)ritt gu berfelben, unb

lieber, alS ffd; il)rem ^ienj^e Ijinjugcben, opfert er aud) ba§

liebfle auf, i)a^ i^m gefd()rlid) n^erben fonnte, unb forbert gleicl()c

Spfer üon anberen, t>amlt gefd)n)ddjt werbe bie ^raft ber ©ünbe,

unb aufgef)e bic güttlid)e Äraft beg ©efeseS.

©0 \)at e§ immer Seiten gegeben, wo ber größere 3:^eil ber

(5l)ri|len nid;tä anbereä getl)an l)at, aB SSufe prebigen, wo bic

ganje ^ird)e baa ©eprdge beS jlrengen grnfieä in biefem Kampfe

mit ber «Sünbe getragen, unb eine foldje B^it giebt eS in bem

geifiigen geben eineS jeben unter un§. 2(ber fo wie biefer 3u-

jianb bea Umfel)rena unb S5upetl)un6 nid)t ber bleibenbe ij!, fo

tft bieg aud^ nidjt unfere ganje SBirffamfeit. iJ^idjt nur jum
Kampfe aufforbern unb t>ii SBelt jirafen, fonbern ju Süngern

madjen follen wir aUc 9)?enfd;en, leljren unb \)aitin follen wir

|te mad)en alleä, wag ber ,^err geboten 'i)at, unb woüon wir Ui

Äraft in unferm eigenen ©emut^e füllten.

ßö^t un0 nid)t glauben, bap bie§ nur ber S3eruf berjenigen

fei, bie in bcn anbadjtigen Sufammenfünften ber ß^riften bic

©timme beg ^errn tiertreten, unb ber befonbere S5eruf ber wc^

nigen, in ml(i)tn ffd) allemal Vit (Sebnfud)t \>a^ didö) ©otteS

ouSjubreiten auf eine ausgezeichnete unb eigentt)ümlid)c SBeifc

auSfpridjt, \)a^ fte alles üerlaffen, um baS Äreuj j« prebigcn;

nein, eS tjl in einem önberen @innc ber allgemeine S5eruf cineä
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jeben, eS tfl btc nötur({cl)e ^ol^c etne§ bem (^riefet geweiften

wnb üon feinem @eij!c turd^brungenen SebenS.

^, bte iiiebe, bte im ©eiflc bcä ßl)rtften ftd) regt, wie ücr«

breitet ffe fid) fo gern auci) auf anbere, mt ftrebt ffe nacl) n{d)t3

anbcrem, a(§ bie ©cligfeit, beren fte geniest, aEen mitjutl)ei(en,

vok gern fd{;e fic «He 9}?enfd)en 'oom Äam:pfe mit ber ©ünbe

[id) erf)eben ju jenem ruljigen ()eiligen geben, ©ie ift benn ba-

rauf aucl^ immer f)ingerid;tet, unb alleg, wa§ wir, bewogen burd)

greunbfd)aft ober ^flid)t, gefeffett burd) bie S5anbe ber ^JZatur

ober getrieben burd) bie allgemeine Siebe, laut unb leife, im cn«

gern ober grofern Greife tl)un, legt Sewgnip ah i)on bicfer gott«

lidjen ^raft.

Sn fold)cr Sreue unferea IBerufeS, tn fold)em Streben ha^

gute ju bcforbern unb §u arbeiten an ber 2(u§breitung be§ SxtU

djeg ©otteg, in foid}cr 'oon ©igennuj ungefärbten Siebe, in fol--

djer üon nieberer ^errfd)fud)t gereinigten ©ewalt, bie ber .l^err

feinen Sungern üerlei{)t, ba t^un wir, xoa^ iebem obliegt unb ber

^err jebem ber feinen jum Sl^agewerfc gefegt Ijat. Unb bann

(iMn erfi nel)men wir Slieil an bem SSerufe be§ ©rloferS, unb

feiner fann fagen, ha^ er jur d)rijllid)en 2>DUfommenl)eit gelangt

fei, wenn er nid)t biefe§ aB bie SBirfung feinet befeligenben

unb ^eiligenbctt 2)afcin§ em^finbet

111.

gnbltd) m.gr. fd;ifftc ber^rlöfcr bei fcincm^im

fc^ctbcn feine Sünger in bie SBclt mit ber troptlid;cn

Hoffnung auf feine gcijtigc ©egenwart. Sd) will bei

cud) fein, bi§ an i)ci^ ©nbe ber SSage.

Sn ber frül)eren ^tit finben wir 6fter§ tn ber SebenSbe*

fd)reibung be§ ^eri;;t, bap feine jünger fid) beklagen, bajj fie in

ber gerne nidjt ta^ fo augridjten konnten, wie in feiner 9^al)c,

ha^ \i)nm bie ©eiftcr ber SOicnfc^en untevt(;an waren. 2(ber
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Iqt, ha j!c tetf wcixtn im ©laubcn iinb in bei; ^raft be§ ®cU

ffe§, fonnte er getroj! ffd[) unb feine ©cgenwart iljnen ent^iel^n,

wnb e§ xvax iiymn genug nn ber tvoflüd^jen SSerffdjerung, bap e«

bei i^nen fein wolle bi§ an ba6 (gnbe ber Sage.

Unb fo ge^t e§ aud) einem jeben unter un6.

Sn ben erften ^iiUn unfere6 gcijiigen gebend fonnen wir

an6) ber du^erlirfjen ßrfdieinung be§ @rl6fer6 nid)t entbe()rem

SSon aufen mup fein SSort an un6 gebradjt werben, v)on anbern

mup un§ fein Si(b üorgel)alten werben, ba6 nocf) nid)t (ebenbig

tjit im ^erjen unb xton felbft ftrf) wieberI;olenb erzeugen fonntc,

bamit e§ un§ anfpornc unb ermuntere, unb wenn bie dufern

^ülfgmittel fel;kn, wenn wir in htn @efcf)dften be§ Scbcn». un§

felbft überlaffen finb, ^ami fül)(en wir bie ^raft be§ ©cijleä nod^

\d)\vad), ^am ftnb wir oft ausgeleert üon ber 5Kacl)t i)a^ gute

li\ üüllbringen, unb wenn wir auc^ nicljt jurüfffallen in ben 3u»

jltanb be§ Unglaubens unb ber l)errfd)enben ©innlicbfcit, fo er*

jeugt bo4) ber tdglid)e S3erfel)r mit ber SBelt eine geij^tge ^Ijn»

mad)t unb 2)umpf(;eit in unfcrem ^erjen.

2(ber e§ foU eine B^it fommen, wo wir ber .|)errfd)aft be§

grlüferä in unferem ^erjcn ficl)er finb unb in jeber <Btnniit

barauf rec!)nen fonnen, wo ffd; unä wieberl;olen bie großen Söorte,

tmd) weldje er un§ erbaut unb aufregt, wo ffd; un§ entgegens

tretenb fein S3ilb gejlaltct, unb un^ bie 3üge feiner ©ottlicljfeit

cntgegen(!raf)len, wonaä) ju ftreben un6 allen notl; tljut.

2öer fo oerbunben i\t mit htm ^errn, wer fo bie frühere

^

^tit l)inburd) einen Umgang mit bmx (Jrlofer gepflogen l)at, baf

ein innere^ SSerl}dltnip mit bem geliebten im ©elfie gegrünbet

iji, hzn fann ber ©rlofer getrofl in bie SBelt ^inauSfenben unb

für einen würbigen unb fclbjidnbigen SSeft^er unb S5cwal;rer feis

ncr Sugenben erfldren.

Söir l)ahm un§ fortwd^renb befdjdftigt i>aB 'iehm be6

^crrn U^ in bie 3;age feiner 2(ufer{^el)ung unb ^immelfat^rt ju

bctrad)ten. S)?6ge bie5 unS eine @cf?ule gewefen fein, woburc^

«pccbtatcn I. T)i5
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ton gereift finb im ^cfil^cilten ter (ijrijKidjen 2ßal()rf)eit uxib ©e»

ft'nnung, wie in ber giebc ju (5f)n|lo, fo im ©iegc über bic

SBelt unb un§ felbjl. ÜJJogcn wir un§ zhtn fo getrojl unb freu^

big ^infiellen an ben gu^ beä SSerges, üon njeld)cm er bie fei^

nigen entliep, ebenfo buvd()brungen üon feiner göttlid^en ©ewalt,

ebenfo anget^an mit Äraft au^ ber ^6t)e, um fein SÖerf ju

forbern unb ^ie 9)knfd)en il)m 5U5ufü{)ren, ebenfo ooU be6 (Jjrijl-

licf)cn ®efü{)ia, bap er bei un6 ifl unb in xin^ wo^nt biä an

bö§ ©nbc ber Sloge! 2(men.



V.

®aß in unfern gotte^bienfWid&en 23erfamm^

tungen ber ©eijl J)eö ^mn fiä) im n^efent^

(id)en nocft eben fo frdfti() emeife, al^ am

erflen (^rifHic^en ^jingflfefle»

U«b« ^tpopclgefc^. 2, 1— 42.

5c?:t, 5(poflcl9efcl> 2, 1 —42.

1. Unb öB ber S^ag ber ^finqj^en erfüllet war,

waren fie alle einmütl^tg bei einanber

42. ©ie blieben aber bejlanbig in ber 2C^oflel ßel)re

unb in ber ©emeinfdjaft unb im SSrotbredjen unb im

yJi. a. 3. "Küä) fonj^ waren bie 2(pojlel unb Sünger be§ ^errn

cininütljig mit einanber üerfammelt gcraefen um ftdf) ju ftdrfen

unb ju erbauen in ber (Erinnerung an il)xm ^errn unb fein

SQ3ort; aber weil fie unter fid) geblieben waren abgefonbert üon

ben übrigen: fo glicl)en biefe 58crfammlungen mel)r ber Ipduöli'-

2:)b 2
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d)cn 2(nbad)t, bei wziä)zn nur tvenigc üerfammclt ffnt) im ^a-

tnen beg ^crrn. ^ie§ ober war tic er|lc offentnd)c S3erfamm*
j

Inng bcr ß^rijlen, wo aUto S3olf ffd) I^inju gefeilt ijatk, unb tvoi

auper benen, bie gläubig bem ^errn ant;ingen, an<i) fo(d;c |)im^

gugefommen waren, bte nidjtä wußten ju mad;en mit aütm, wa§ i

.t)or i{)ren ^Cugen üorging, unb üerwunbernb gu einanber [pras^

d)en, 2öa§ will bocf) ba§ werben? ober freüelnb unb fpottenb

meinten, ©te jinb üoU füpen SSeina. — (So m. gr. lapt un3

!

btcfc grope S5egebcn()eit mit einanber anfel)en al3

bie erjleSerfammlung ber S^rijlen, al6 ben Urfprung

unfcrer gemeinfcfjaftlidjeri gotte0bien|!li4)en SSer;

cl)rungen, bie t>on ba an in ©emeinfc^aft, im @ebet, imSSrots

bredjen immerfort nicbt aufgel)ort l)abcn big auf unä. @inb

benn, fo fagte iä) ju mir felbfi, bie unfrigcn nic^t mel;r gleii^

iener erflen? finb fiejo ganj entartet, bog fte wiewol abjlam;

mcnb üon jenem wid)tigen S^agc nicbt me^r aufzeigen fonneit

fold)e SBirrungen be6 @ei|le§? unb wenn ber 2fpopel be§ ^crrn

SSerl)ci|3ung in unferm Sejcte au§fprid)t, Sei) will üon meinem

©eijle auggiepen auf aUeä gleifc^', ft'nb wir mä)t begriffen un-

ter biefer ^erl)eifung, bie wir üon ber @eburt an (J^riften i)i.U

^en? wenn ex fagt, ^uer unb eurer Äinber foE fein bie SSer^eii

^ung, bie l)errlid)e ©nabe be§ (goangelium§, foGen wir unä nid^t

al6 fold^e betrad)ten, un§ nidjt aneignen biefc aUm @efd;lecf)tern

üer(;ei^ene (^naW^ 2)ie§ überlegenb, fanb id)m. ^r., bap wenn

wir e§ nur ful)len wollten, ber @ei|it ®otte§ in unfcren SSer;

fammlungen nod) thtn fo reidblid^ woljnt, wie bamalä in jener er?

j^en S3erfammlung, unb mit biefer Setrad)tung wollen wir biefc

l)eiligen Stagc feiern. 3d) will cud) loben, angreifen unfere from;

men Bufi^mmenfünfte, eud^ l)infül)ren ju allem gvopcii unb l)err;

lidjen, wa^ barin liegt, unb Ijeute foll c3 mein @efd;dft fein eud)

ju jeigen, ha^ in unfercn gotteäbienftlid)en SSerfamm^

lungen ber(15eiftbe§ J^errn fiel) nod; zhtn fo fraftig er^

weifet, unb ha^ wir alle§ wefentlid)e, waä in jener
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®efd^id)tc un6 n^äi)U wirb, auä) je^f noA in unfc^

t c r 9)1 { 1 1 e f i n b e n. SBenn wir auf jene wefentlidjen (QtüUt {;in-

fe^n unb fraqen/ Söoburc^ bewie§ fid) ber ©eifi ©otteS fo kräftig

an ienem STage? fo if! e§ juerfl biefe^, bap ein jeber in feiner

(Sprad)e {)ürte bie großen Sl)aten ©ottcS üeri^üm

bigen; jweiten^, bafj ber ©eijt ©otte§ ein treffcnbe^

Beugni^ ablegte üon Sefu 6!)riiio, mi> brittenä, ba^

er and) mit (^eiliger Äraft einbrang in bie ^erjen

ber 9J?cnfd)en, bap fie fragten, ^t)x Scanner lieben S3rüber,

wa§ follen wir tl)un?

<Bo lapt un6 bcnn biefeS betract)ten unb anwcnbcn auc^ auf

tm ©eill unt ^a^ ^d^in unferer SSerfammtungcn.

I.

Znd) ic§t nod) fann ein icbcr üerncl^men bicSSer^

fünbigung berSel^re in feiner©prad)c. ^ie§ wüUcn wir

nid)t barauf befd;ran'Pcn, votnn wir bie gnnje ©emeine ber ß()ri-.

jien anfet)n aB ^-ine, ta^ bie ßel^re verbreitet i|^ über fo Diele

sßolfer, ta^ cg wol nur wenige Bungen gicbt, in weld)en fie

nidjt tierfünbißt würbe; auö) nic^t barauf, ba^, wie mannig-

faltig aucb gct(}cilt feien bie ©abcn beS ©ei|itc§, wie verfd)ieben

bie :©en!ung§arten unb ©efinnungcn, bie fiel) aber alle üereini-

gen in ber Siebe ju ß()rijio, bocl) ein jeber ücrneljmen IPann tit

Se()re in ber ©^radje, in ber SBeäcicfjnung unb ^arflellung, wzU

d)e i()m bie paffcnbjte, v)ev|!dnbUcI)j!e, eigentbümli#e unb eben

barum l)eilfam{te ijl für fein ^erj unb fein geben. ?öielmel;r

modjte icl; md) barauf füi}ren, wie id)on ta^ eine unüollfom--

mcne 2Cnfid)t wäre, wenn wir unferc 85erfammlungen nur fo

Dergleichen wollten jenem erften wunberooHen ^ufammenfein

ber ß(;ri|ien, aVS ob, wie bort ^etru§, and) l)icr nur ©iner unb

burd) it)n allein ber ©eijt fprid;t, unb bie anwefcnbcn allein Igo-

ren Derfünbigen bie S^l)atcn. 50?. gr., feiner gcwi§ wn benen

ma(3t fiel) \)a^ an, bie nn biefer ©tdttc ha^ Sßort ücrfünbigen;
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fonbcm wie c3 bamal6 gefdjal), tt>!e ^etruS fiel? er!;ob um beut»

lic^ ju marfjen, voa^ öUe im innern fd)on oernommen, unb ju

offenbaren, tt)a§ ber ©ei(l ©otte^ rebetc burd) i{)n unb aUe,

bie cinmut^ig üerfammelt waren ; fo er{)ebt fidb aud) bie ©timmc

be§ 2el;rer6 nur au^ ber gemeinfamcn ©eftnnung unb 'Knt>ad)t,

aü$ ber in aUtn bafeienben 9?idt)tung beS ^erjenS ju ©Ott unb

ß{)ri|io, unb wenn au§ \i)m ber ©eif! reben foU, fo muffen f(i)on

alle i()n öor^er vernommen unb empfangen F)aben unb mitwir*

fen. ^enft cud;, um ba6 ju fe^n, einen 2el;rer, aud) ben tref*

lid)fien, benft eud) wenn iljr wollt auc^ ben berebtejlen ßeljrer

be6 ßl;riftent^um§ gegenüber irgenb einem (Jinjelnen unb laffet

ii)n reben mit berfelben Siebe unb Äraft, mit ber er fonfl pflegt

ju reben: wirb e§ biefelbe Sßirfung t()un, wirb e§ eud? nid)t

fd)einen dn fc^aleS unftdftige§ Unternef)men? 2öaS ift e§ benn

nun, waä bie ©timme fo gewid^tig fo gewaltig unb frdftig

mad)t, wenn wir alle beifammen ffnb? @§ ift ba6 geben,

ber©eifi', ber©inn, ber in allen üerfammelten wol)nt

unb au§ ben 2cl)rern rebet. 2(lle benfen, empfinben, fü^*

len gine6; alle wirfen mit ju bem guten, rva^ gefd)iel)t; e§

wirft icber burd; feine 3^l)cilnal)me an bem gemcinfamen, burd)

baä ftdjtbarc ©inbringen feineä ^erjeng in bie JReben unb SSer«

Ijeifungen, weld)e l)ier gegeben werben, unb bod) wirft biefelbigc

9?ebe unb ^raft in iebem auf anbere SBeife unb ergreift jeben

öuf feine SGBeife. Znhtt^ ijl bie fanfte flille 2(nbad)t be§ weibs

lid)en ©emütl)S, aU bie üon ber SBelt loggerijfene innere S5e;

fd)afttgung unb Sammlung be§ tljatigen nad^ aufen gerid)teten

9}?anne§; anbcrS bie grommigfeit in ber unfdjulbigen finblidjen

Sugenb ; anbcrä wirb fie fid) jeigen in ttm gereiften 2fltei;, weis

d)e§ gefdttigt ift burd) bie güUe ber ©rfaljrungen ; anberä bie

2lnbad;t berer, weld)e in ber ©efellfd)aft niebrig ha f!el)n, ben

J^errn preifenb, ba^ er u)nm eine innere ^errlid^feit gegeben

l;at jur (^ntfd;dbigung für i>k entbel)rte dufere; unb anberä

hU grommigfeit berer, bie ouf bie l)6d)jlen «Stufen gefiellt finb
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«nb \)kx baS 3«U9nip geben, bap bod) aUeS eitel ifi, ttjaS ntdjt

befeclt t|! burd) Äraft üon oben. ®o fann jeber nod) je^t, tptc

et§ bebarf, Ijoren ücrfünbigen bie großen ^i)attn bc6 ^errn.

IL

^cr ®ci|! @otte§ beweifl fiel) auä) nod^ wie ba»

maU baburd); ba^ er «biegt ein eben fo lauteS unb

ernjIeeSeugnip oon Sefu (5l)ri|lo. «So gefd^al) e§ bamal§.

2(l§ ^etruä ba§ Sßort nal)m, wu^te er üon nidjtä ju reben al§

üon Sefu »on Sf^ajarctl) bem gefreujtgten, beffen ßcben unb

8el)re unb ©nbe im frifdjen ZniitnUn war, unb nid)t6 oerfün^

bigte er aB a5erf)ei^un9en be5 »^errn ; benn fo \)atti ber ^err ge*

fögt; SSon bem meinen \v\ti> er eä nehmen unb eud) geben,

ben @eift, ben S^rofter, in oUe SBal^r^cit wirb er eud) leiten ba^

burd[), ba^ er erinnert an alle§, wa6 id) gefagt \)aht *}.

Wl. gr., cä ^at tooi eine 3ett gegeben in unfern cbriflüctjen

SSerfammlungcn, unb fte finbet toielleidjt nocb flatt, wo \)a^ 3eug;

nip üon Sefu ß{)rifio gewiffermaßen jurüffgefejt, in ben ^in=

tergrunb gebrdngt, ücrbunfelt, übertündjt würbe in unfern Uebun^

gen ber 2(nbad)t. S3on wol)lweinenben ging ba§ au§, weld)c

meinten, bie allgemeine ©rt)ebung ju ®ott muffe fo eingerid)tet

fein, baf fie aud) benen genießbar wäre, für xvdü)t ß^riftuö unb

fein (Sefej nid)t benfelbigen SBert^ l)aben. 2(ber wir Ijaben bie

traurigen folgen balb genug gefel)n, unb tief l;aben fie eingegrif-

fen in unfcr geijlige§ ßebcn; üon ba üerfd^wanb bie fromme ®c=

meinfdjaft; üon nun an cntfianben flügelnbe fragen über t>m

Sf^ujen, t>k 2Bid)tigfeit unb angemaßte Unentbebrlid)feit ber ®ot--

teöüerebrung, unb bie genu§ -- unb geijllofen Hügelnben 0teben l^a-

ben un§ gezeigt, xok üiel wir üerloren.

Ar and) bicfc Seit \)at ber ®ci|l @otte§ überwunben,

unb voa^ aud) bie SKenfc^en tl)un mögen, fte fonnen c§ nidjt

bal^ttt bringen, ta^ er nidjt geugnip ablege von ßtjnllo. ZUti

') 3o^. 14, 26. 15, 26. 16, 12- H.
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ijl \a bc5c{ci)net mit feinem SJlamen, no nur ctwöS großes unb

!^er-tlid)e§ gezeigt wirb. SBeS ifl ba§ S5i(b? (S^rijli! wö§ bte

Ueberfd)rift? fein S^lame! unb bieS bei oUem, waä nur einigen

SBertl) bei unö ^at ©o m. gr. fmb mx öUc Sengen üon {!;m,

tt>ie er ftrf) beweifet in un6 burcf) Sßort unb 3:f)at; beugen, ta^
^

tt?i% öu§ ber innern @rfa{)rung beä ^erjen^ Kraben bie Ueber*

gcu^ung, ba§ feine M)xz üon ©ott ift. 2Cne§ gute, tooju wir

itng ermuntern, fliegt sufammen unb ijt vereinigt in feinem

l()immri[c^en SSilbe, unb wir muffen, n)ie einjt bie ^raft ber

(Sünbe i()n on§ Äreuj gebrad[)t, unb »ie bie (Sünben unb @d)n)öci^s

Reiten berer, tk bod) ju il)m gererf)net werben wollen, i()n aufä

neue freujigen, wir muffen jeugen, bop (Sott ibn öuferwefft

unb ju einem 6f)riftu§ unb Reifer in un§ gemacht Ijat, jeugen öon

il)m burc!) jebe S^ugenb unb ^rnft, bie wir beffjen unb üben,

bcnn böä flllc§ ift er, ber nun in un6 lebt unb wirfet. S)arum

öHe bie ücrfrf)iebenen @m!pfinbungen eineä frommen ^erjcnö, oller

griebe in una, weldjer bie wabre Siebe au§ (Sott i|^, fo vok bie

5ur ©eligfcit fübrente Srauer be3 ®emütb§, alleS bejieljt ftd)

auf il;n, i^ vereinigt in feinem ^ilbe, in ber Siebe unfereS ^er*

5enS 5u ibm. -DaS ifi baa 3cwgnip/ ^(^^ t>er (Seift ©otte§ im-

mer nod^ in un§ öblegt üon ßb^ij^o.

HI.

^cr (Seift (Sottc§ bejcigt ffcb nuc^ nod) eben fo

wirffam wie bamaia burcb bie Äraft, mit ber er eim

bringt in unferen SSerfammlungen in bie ©emütbcr

ber ^tn\ä)zn.

SBenn wir bie (Sefcbi^te ber bciligcn 5Begebenl)eiten htttad)»

ten, fo waren tit, üon benen barin gercbet wirb, üon boppelter

2lrt: hit einen, in benen ber ©eifl ®otte§ war unb wirftc, \>ii

anbem, bie norf) tobt unb erflorben waren fürS 'i)bi)txi Zthm

unb biiJei^gefübrt werben foEtcn, i^a^ au6) ffc empfingen bie

®ahtn be6 beiügen @eifte§. ©o i|^ eö aucb nod? jc^t, unb in

titn SSerfammlungen ber ß(}ri(Ien finbcn bicfelbigen ©ntgegcnfc;
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jungen ftatt. d^ wirb gewip feine jal)lrc{c!)e SSerfammlung unb

©emeinte Don (5()rifien geben, «jorunter nid)t öucl) foldje »dren,

trelc^e be§ @ci|Ie6, bö3 iji aber be§ i^of^ern gcijUigen ßebcnä, noc^

ttic^t t^eil^aftig geworben ftnb. SÄcine SSrüber in &)n\lo, ia^t e§

unä mit Sanfbarfeit onerfennen, unfere SSerfammlungen finb

gewi^ nidjt «nwirffam ju iitn grofen gweffe, bie ^erjen bcc

5f)?enfc^en '@ott unb bem tjbljzxn ^iUn jujufül^ren. %\ii)lt m(i)t

jeber, ber im ^eim be6 Sobea nid)t im .l^erjen tragt, jeber,

ber be§ fd)5nen ^rieben§ noci) nid)t üoU i|!, bewußt ber duferen

©ewatt, bie i^n unftdt umtreibt unb fuljrt, njol^in . er nid)t wiU,

fublt nid)t jeber firf) getrieben in htn SSerfammlungen ber ß^ris

j!en ju fragen, S^r9}^dnner lieben SSrüber wa§ foEen wir tbun?

unb fo wollen unb fonnen wir eä nid)t Idugnen, eö muf in nm

fern 83erfamm(ungen, wenn ha^ J^erj nod) nid)t ganj erjlorben

ijt, fte anwanbeln eine ©e()nfudE)t, ein S5erlangen nadj ber ©es

ligfeit. 2)enn waS ijl c6, wa§ wir bezeugen, aB bic Üiul^c beä

©Ott ergebenen @emütb§, ben ^rieben bcffen, in bem e§ feinen

(Streit me{)r giebt, in welchem ber gwiefpalt jwifcben ttm gleifrf)

unb ©cijtc wo nid)t ganj ou6geti(gt boä) auggefo(>nt i%

Unb m. gr. inbem fid) biefe ©effnnung au§fpricl)t, inbem

biefer gfiebe unter unS wol;nt, giebt ung and) ber @eifi 3eugs

nip öor ber SBett, ha^ wir ni^t trunfen ftnb, begeistert wol

ober nüchtern unb befonnen. ©ar ju leicht, wo fie im froms

men ge!)n fc{)n feinen eigenen 2Beg für ffd), in firf) üerfcbloffen

unb geringfrf)d5enb fo meleS, woran allein i(;r ^er§ l)dngt, er*

fdjeint er il)nen aU 5S:bor, aB ein ©rfjwdrmer; aber nocb nie

f)Cibm fte e§ bal)in gebradjt, bap ber ©inn, ber ©cijf, ber

fd) in unfern SSerfammlungen funb giebt, if)nen crfdjicne aB

-2Bal)n, ©cbwdrmcrei unb Siaufd;; benn unfere gemeinfcbaftlid;e

9iu{;e unb ^intracbt erzeugt ^efonnenljeit beä @emütl;cä.

%btx wenn wir tief füllen bie gottlidjc Äraft bea @eif!e§, iit

in unfern SSerfammlungen wol;nt, ia^ wir aUi ia^ cinlaben
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m6cf)ten, «jenn wir gleidf) wicbergeborcn |Tnb burd) jeneÄröft unb al§

fold)e, bic n)ol)l wlffen, wo^er ber @eij! fommt unb rao^in et

fd{)ret *), laffet unä bod) aud) mit £)emut^ in un§ ge^n unb un§

felbjt frogen, wo c§ nod() fef)tt, ober au§[^d{)en in unfern ^erjen,

wa§ bte <Sünbe ftd) üorbel^alten m6d)tc ju einem get)cimen S5So!f)n3

^laj. 2(ber wo werben wir wol fräftiger Ijingewiefen auf bic

verborgenen %alUn be§ ^erjenä, beffen 5tid)ten unb S^radjten

toon Sugenb öuf gcridjtet i|I öuf ha^ irbif^e, aB eben {>icr;

wo jlellt ftc^ ber Sufammenl^ang beä göttlichen gebend fo bar,

wo füf)len wir e^ fo, ta^ wer ba^ ^er§ ©Ott weisen wiü, e6 ganj

t^un mu^ unb nid)t me^r f)angen om irbifc^en? So «in«in i^-

bcn unter un6, tf! e§ begegnet, ba^ er in ftd) gegangen i|l unb

ftd) gefragt \)at, $Baä mu^ icb tbun, ba§ id) ganj feiig werbe,

unb meine ©eele ganj gefleibet fei in t>a^ ^i6)t ©otteS?

Wt. %x. Sa^t uns bicfcn unfern 'S(!i)% nid)t gering achten.

SBa§ id) gefagt l)abe, i|l fo wa^r, iia^ iö) weiffagen fann, boS

J^er§ eines jeben mu§ il)m beij^immen! Sßol)lan, id? wieberbolc

c§, euer unb eurer Äinber ijl biefe IBerljeipung, bie ber .I^err an

ttm t)eutigcn S^agc gegeben ^at. iia§t unS benn un§ ber Äraft,

bie in unferen SSerfammlungen liegt, red)t bewußt werben. SBir

wiffen eä gewif, wa^ er georbnet l)at iji loblid) unb ^eilfam; er

'i)at aud) unter unS gejliftet ein ®ebdd)tnif feiner SBunber: fo

ia^t unä beben!en, baf jeber burd) fein Safein, feine S:i)cilnal)me,

burd) fein 3eugni^ unb feine Äraft gewif wirket auf anbere;

unb wie eS bamalS l)ie^, Unb ffe famen unb tiefen fi4) taufen

unb würben l)tnjuget|)an ju ber (5d)aar ber gläubigen: fo mag

c§ aud) unter un§ gebn üon Sabr 5U S^br, ba^ fid) aucb bie

3abl berer mebre, bie im ©eijle getauft ftnb unb wanbeln al$

feine Äinber unb S5rübcr unb üert'ünbigen burd) i^re Sllugenb

unb SQSeiäbeit beä ©eiftcS ©aben, bie ©Ott unä gegeben bat!

3(men.

•) Sof). 3, 8.
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2Borm unfer S^ruffbleiben gegen bie etjle

©emeine beö J^errn gegründet ijlf unb vvo-

burcb it)m fonne abgeholfen n^erben.

Ueber 1 Sfjeff. 5, 19—21.

^m jwetten ^»fingjltage (9'?acf)m{ttö9.)

'ir I)nben un0 gejtern bamit befdjdftigt, mit jenem erj!cn

wunberüllen Swfömmenfein ber (5f)n|len unferc gotteäbienjindjen

SSerfammlungen ju oergleidjen unb gefunben, ba^ fic noä) eben

fo bebeutenb unb wirffam finb wie iene, nodf) biefclben

SBirfungen be§ {)eiligen ©eijieS aufjuweifen l()aben. Unb baö ift

feine anmapenbe S5el)auptun9 ; benn bie bömal§ wirfenbeÄraft

war biefelbigc, unb nid)t \)bi}tx aU bie, beren ^inflüffen wir un§

t)in9cben, unb \?on ber wir unfcre Heiligung erlangen. S55a6 gtebt

e§ aber gr6pere§, aU bap ber fÖJenfd) ein Stempel werbe be§ 2£l»

ler{)6d}jien, unb fo fann eS auä) feine ()errlid)ereSBirfung geben

ol§ t)k, weld)c ber ©eifl aud) unter un§ t)eroürbringt, baf er

ölfo ben fO?en[cben umgeftalte.

Unb anc§ unbegreiflidje, woüon jene dt^hl^lm^ rebet, feiner

barf cä für etwaS gropere^ unb 1^b\)txt^ ödsten aU baä SBerf
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ttt SBiebergcburt, t>ec inncm llmgcjlaltuncj t)c§ SiKcnfd)en, »eis

d)e§ bie @c!)vtft aud) anbewarta öB SBirfung beS ©eijieS nöm^

{)aft maä)t dUn fo wenig wirb man fö^en bürfen, e§ fönnc

gwar gttjifcl()en bem, waS jejt unO n)a§ fonjl in ben SSerfammlun-

gen gewirft warb, eine 2ie{}nlid)feit fein, wenn alleg anberS wdrc,

wenn wir un§ lo6mad)en fonnten üon üielen @inrid)tungen, @Ci

wol)nungen unb ^inberniffen oUer 2(rt; aber wie cS jejt fei,

taffe ftd) wenig in ben gotte6bien|llid)en SSerfammlungcn erwar^

Un. Scf) berufe midj auf bic @rfal;rung eine§ jcben SBot)lge'

fmnten unter mä): voa^ bem ©rabe nad) t)erfd)ieben ifl, ijl e§

bod) nid()t oudj ber 2i;rt nac^, unb lebe SBirfung be6 @eif}e§,

bic uns b<i!^tn fü()rt, bap wir un§ bem ^errn !)ingeben, frdftiger

angeregt werben ^nm guten, l^eller crleud)tet in ber g6ttlid)en

gül)rung aller ^inge, ijl [a baffelbe, waS bamaBin ben 2lpoj!cln

Qt\6)ai) unb burd) fte.

2lber iUn biefeS lejterc m6d)ten mel)rere be^au^)tcn: ber

@r6pe nati) untcrfdjieben fid) bie 2öirhtngen, unb ^a^

Don fei bie Urfadje nid)t, ba^ bie ©ad)e beS 6l)rtjlcnt()umä bas

mal§ tixüa^ neueS, t^a^ bie (S5efd)id}te bc§ (^rlofera nod; frifd; im

2(nbenfen war, unb nid)t alle» fonne gefd)oben werben auf t)m

Sffeij ber 9leu(}eit, auf ben erjlen warmen gifer.

2Bolan m. gr., wenn wir bieS 3urüffbleibcn unferer

3eit gegen iene frü{)ere inne geworben finb unb c6 aB 9)?an=

gel fül;len: lapt unS feigen, worin eä fann gegrünbct fein,

unb woburcl^ ilpm mag abgel;olfcn werben.

Jleyt. 1 2:l)cf)» 5, 19— 21,

X)m ®ei|I bdmpfet nid)t, ^te SBeipgung i^crad;^

tet nid)t. prüfet aber alles, unb ha^ gute bcl>altct.

IfiSit l()oben um fo meljr Sfcc^t biefc SßSorte beS 2l^ojleB

auf bic 2tngelegcnl}citen unferer ©cmeinbc in SScjiel^ung auf i(;rc

gottcSbienpc^cu Bcrfammlungen ^.u ücrjlel;», aB eben bie SSorte
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@eij! xtnb SöeijTflgimg unS unmittelbat tarauf f){nfuf)ren. 3)enn

unter tem @ei|!e würben hk gottliclien @aben t»erflanbcn, bic

auf blefe Zxt ftd) befonberS erliefen gum gemeinen SRujcn, unb

Söctffagung' war ber S^Jame für hk ^rweffungen beS-; @ei|le§,

S5ele{)run9en, ^vmal)nun9en, bie t)on einem auggel)enb über§

ganje jid) ^verbreiteten. SBenn nun ber ^fpöfiel üon ^Befolgung

biefcr 9fiit{)fcbla9e e§ crn)artetc, bap bie djrijllidje ©emeinfdjaft

t(}ren ^nbjweff erreid;en tt)ürbe, fo fönnen xvit \k auä) bd un^

^um ^<ia^\tab ne!)men um böran ju fef)n, waä €rreid)t werbe

unb n)a0 üerfe{)lt; unb wenn e6 wa^r ij!, baip bie. S03t«s

fungen be§ @eif!eä unter unS nidjt fo lebenbig finb

unb nicfjt üon foldjem Umfang unb Erfolg: fo wer»

tzn wir finben — unb ta^ i\t ta^, womit wir unö im er»

j!en ^t)eit unferer S5etrad)tung befcl)dftigen woEen, — baf bie

Urfad)e in nic^tä anberm liege alS in ber SSernadjld»

§igung tbcn btcfer 9fatr)fd;tdgc beg 2(^ofleia, unt> fo

werben wir bann jwciteng fcf)en, woüon iebe SSerbeffes

rung notljwenbig au6gel;n muffe.

I.

2)en ©eift bdmpfet n{cf)t. D m. gr., wir muffen ed

befd)dmt gc|te{)n, wir baben i()n gebdmpft. T)cx ©eiff, wenn

wir un§ taxan Ijaikn, wa^ üon feinen ©rgie^ungen an jenem

{)ei(igen STage eräa(;rt wirb, wag i|l er, aB ein g6tt?lid?ea geucr

im 9)Jenfd)en, ba§ aber berüorbringcn will unb anbeVe beleben, wa^

tfi er, aU eine gemcinfame @Iut, hk alleä erwärmt unb burd}siebt?

2lber wo^in i|! e§ mit t)in SSerfammlungen ber ßbrijlen ge^om*

men? ^§> l)at bie 2lnftd)t tk Sberl)anb genommen, bie id) ge=

llern ciU üm§ traurige^ be5eid)ncte. man t)at tk Äirc^e üer^'

wed)felt mit^cr ©c^ulc, bie 2(nfiött§ur Erbauung mit ber 2(n-

ftalt 5ur SSelebrung, unb man ijat bie SJleinung angenommen,

hlä ob bie ffcb l}ier \?crfamme(ten nur lernen follten, unb ber

SBovtfül;r£r, eben ntir i)a^ 2(nfcl;n mb bie ^flid;t l)ah ^u le^=
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rcn. Zhtx wenn trir oud) nur jic^n bleiben Ui bcm tjcrjldnbs

li4)en Söorte, ba^ er erbauen foU, ba^ belebt werben foU unb

gefiarft bie fromme göttlidje ©efinnung in ben ®emütl)ern, bie

ßtebe unb ber innere SIrieb jum guten; m. %x. »er tann ^a-

gen, ba^ );)kx anberä ctwaS ju erwarten fei al§ üon bem ge«

metnfamen Sejireben aller? SÖBa§ ift bie golge üon jener Zn-

ftd)t, aB baf ber größte Zi^tii ber ßl)ri(ien entweber wartet, hi^

i\)m ein SSebürfnip öufge^t unb ba^ @efül)l, ba^ er mit feiner

2rnftd)t üon ber SGBelt unb ber gottlid^en gul^ung in SSerwirrung

geratl)cn, ba^ fte it)m nidt)t mel)r au§l;elfe, fur^ ba^ er ber 'SSe*

lebrung bebarf, ober bap fte e§ mit laffigem trdgcm.Seijl: barauf

ankommen laffen, \va§ fte empfangen werben? 25al)er benn anB

biefer 'Kn\iü)t unb mit ii)t jugleid? entjlanben ftnb jene 3tt)eifel

über ben SBertl) unb tk SBicbtigfeit unferer gotteäbienjllid^en

Söerfammlungcn; bal;er fo üiele gefagt b^ben, ba^ man an t>tm

Drte feiten etwa6 bore al^ baS, wa^ man fdjon wiffe, \>a^ jeber

bie S5elel)rung, bie er gerabe bebürfe, wobl bcf[er anberäwo fu^

d^en fonne al§ ta, wo ber 2;el;rer nicl;t wiffe, xva^ i^m unb toa^

gerabe jejt not^ t))nt.

SieSBeiffagung üeradjtet nidjt, unb m. gr. wir l;abcn

fte öerac()tet, fte ijt gering gefcbd^t, fo bap fie ficb fafl ganj un-

ter un§ üerloren Ijat. SBeiffagung ijl nic^t ^inbeutung auf ba§,

wa§ ba fommen foü, fonbern, wznn wir fie anfe^n muffen aia

baö, tva$ in, ber ®efcbid?te ieneS alten fßolU oon ben 9}Jdnnern,

weldje ^ro:pbeten biep«"/ geleijlet worben: fo werben wir finben,

ba^ t)k SSerfünbigung bea 3ufünfttgen nur gelegentliche grgie§ung

unb ba§ wenigfie war, Xüa^ oon iljnen ausging. 2lber \)a^ wefentlicbe

war, ba^ fte begeiflert §um SSol! f^jracben in SSabcl unb 2(ufmunte»

rung. ^enn immer fo fangen bie SQSeiffagungen an, Unb e§ ges

\(i)ai) ber SJuf an hm ^xo^i)tttn; ©ott fpracb, gebe i)ln\ unb

nun folgen bie SBeiffagungen, bie nur SSelebrungen ftnb über

t>a^, tvai bem 58olfe notb war, ßrweffungen, welcbe il)re Sage
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«nb Umflanbc ctforbcrtcn, ^rgiepungcn ber I)of)ern Mxa% »x>etdje

in bem einen pdr!er waren olä in ben übrigen, unb bie oon

i\)m ben onbcrn mit9et{)eilt werben mußten. 2(lfo bie begeijiers

ten ©rgiepungen beä ^crjen^ über ba§, wflS notf) war, ba§

Ueberflromen ber Äraft, i>k ftd) anä) ber fd)wad)en bemdd)tigen

will burd) bie @ewalt ber Siebe, t^a^ ij! ber Segrtff ber SSSeiffagung.

Zhtx m. Sr. wir l;abcn fdjon fo lange baljin gearbeitet, al«

le§ wa6 ben 9^amen ber SSegeijIerung oerbient ju oerbannen,

bamit bie ^inber biefer SBelt unS nicbt barfiellen al§ 3;i)oren unb

Odjwdrmer. 2)arum ijl aud) ber cbrijllidje ©efang, biefeS

f)ixxii(i)t Wittzi ba§ ©emütb 5U ertjeben unb mit bem gottlidjen

511 erfüllen unb ju allem guten §u erweffen, er ifl, weil bie

^raft ber 2)ic|)tung barau§ üerfc^wunben i|it, b^rabgefunfen • ju

etwas fo faltem unb leerem, ba^ man il)n Uum nod) al§ einen

wefentlidjen S^eil ber ©otteSoerebrung will gelten laffen. Unb

fo ijit e§ gegangen bei bemSlbetlc, ber üon ber 9Jebc ouä;

gel;t. 2!)enn man l)at eS allmdblig Wm allgemeinen ©nbjweff

ber gotte§bienfili4)en SSerfammlungen nid^t redjt angemeffen ge*

funben auf baä ju fel)n xca§> notl; t^ut, um bie @emütt)er in

2lnfprucl) ju nehmen für \>a^, xoaä nun gerabe in SSejiebung auf

t>a^ S?eicl) ©otteS au§ ben Umftdnben i)tx\)ox^ti)t. S^enn je mebr

bie ©emeinbe aufgebort bat ein gan^eS ju hiibm, unb je mel)r baS

SBanb jwifcben i^r unb bem ße^rer geloj^ i|l, ijl ber lejtere in bie

SSerlegenb eit gekommen, entweber nid)t unterrichtet ju fein, ober

t>m ®d()ein ju baben, alä fei er unterrichtet t>on ibren geiftigen

S5ebürfniffen, unb bieS Uebel ^at alle S^ölfer ergriffen.

Unb wenn ta^ ©egentbeil eon bem b^rrfdjt, voaä man un«

ter Sßeiffagung üerjlebt, gleicb nü^lid) für jeben ju rcben, ob et

üüä) unter ganj anbern Sßerbdltnijyen unb Umfidnben Übt, unb

nur t)a^, n>a§ [thtn anf^ricl)t üermittelfl jener S3cjiebung, bie et

mit taufenben toon fremben unb fernen tljeilt: xva^ ifi bie golgc

gcwefen, aB m. gr. biefeS, ba^ auä) hd unfern c|)rijllicl)en
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IBortra^cn nid[)t mct)v gefct)!! ifl nüf baS, n)aa tet 2r!po|iteI fögt,

Seit) bin unter tuä) geirefen nidjt mit 2ßortm t>er 2Bei§f)c{t, fon*

t>em mit bem ©eifit unb bcr Äraft *), unb baf wir mel}r 9efe()n

l^aben auf menfd)Iid)c SSSciC'I)eit, ober, wie e§ rid)tiger J)ei^en

follte, menfcblic^e Äunj^ — thtn tozil ber 3n^alt felbfi bm gro^?

ten ^i)txi ber ?Olenfc!)en fo wenig an\pnd)t, weü Ut JRebe nic^t

Dom ^er^en fommt unb jum ^erjen 9ef)t; wa§ fonnte bod)

ba bie SKenfcljcn lolhn fid) alg Bu()orer IjinjufleHen, aU bic

Äunft, ber rebnerifdje ©d)muf^ unb dunere SJorjüge, bic gar

md)t in 2rnfci)Iag fommen foUten.

^-nblicf) :|jrüfet aüeä unb bel;altct baa gute. Söir

«bcr, wir pflegen fct)on lange in 2£bf{ct)t ber 3(ngelegenl)eiten beä

d)ri|lüd}en ßöangeliumS nid^t ju iprüfen ober bod) ba5 ^ute nid)t ju

bel^altem Senn barau§ fmb entfJanben jene bciben ^arteten,

beren ßroiefpalt eg fo fd)tDierig mad^t bem ©otteobienjlte bie erfte

^raft imMt ju fü()ren, weld)e in btn frübef^en 3ufammen!ünf*

Un war. 6§ giebt einige, bie gar feine Prüfung julaf*

fen, bei allem, wa^ entweber i?orgefd)rieben ober l)ergebrad)t

unb burd) S3eridl)rung gel)eiligt ift, fiel)n bleiben unb ftd) n\ö)t

bekümmern, ob t)a§ aUe^ aud^ jejt nocb angemeffen ift. Sie an*

bem finb bic üor lauter Prüfung ju b^i^f^ntem (Sc*

braud), §u ildrfenbem ©enup niemals gelangen mö*

gen, benen nie üwa^ red)t i|l unb gut, bie an allem ju tabeln

unb ju verwerfen \)ahtn unt bie, fobalb irgcnb etwaö im SBi*

berftreit iji mit htm ßeitgeift, fobalb fi'd; ibnen ein üerw6l)nteä

®cful)l entgegenfejt, fogleid) behaupten, bap ea auf fte feine gei*

flige Äraft ausüben fonne, eben weil fie unfähig finb geiftig be*

tübrt unb getroffen ju werben. Sn biefem ©treite ijlt, manbarf

c§ fögcn, ber <Segen aller unferer ®otte§üerebrung crflorbcn, im

bem ffd; jene flreng Italien an alte gormcn, bic alö tobter 5Bud)-

^aht hm ©eijl nidjt mittl;eilen fonnen, unb bicfc allcS verwerfen,

*) 1 Äor. 2, 4.



433

wofür ffe erflorbcn ftnt), unb fo ift aücS a\i^ bcm Greife ge^

memfd)aftlid)cr (Erbauung tjcrfdjwunben, wa^ jur Erbauung btc»

mn \oU, «nb äum!f9C503en in t^a^ ©ebiet bcr ^dufer.

II.

35a§ m. ^r. finb bic unldugbarcn 9)?dngel unb bic Urfö*

djen bcrfelben in 2(bfid)t ouf bic gemeinfd)aft(id}en 2(ngelcgenf)cii

ten unferer gotteSbienjIUdjen 3ufammen!ünftc unb bic ^rraeffung

be6 @eific§. ^rfennen wir fie an unb flrebcn wix taxmd) un$

loS 5U mad^cn: fo werben bie mcijicn fagen, SSSir tbn>

ncn nid)tS tl^un; bo§ widjtigjic mu^ üon oben fjcrab

fommen unb gcfrf)e!)en üon bcncn, wtlä)t bic cl()rifllis

tf)cn ©cmeinbcn leiten.

2Cber biefe SIZeinung m. %t, ^at if)ren ©runb nur in jcs

ncm Svrtl)um üon einem großen Unterfcbiebc 5wifd)en Un U^-,

renben unb tun lernenben, einem Unterfd)iebe, i>zn wir in jenen

fegen6reicben Bufammenfünften ber Sünger Sefu ücrgebUd; öuf?

fudjen. @a jeigt bie ®efrf)id)tc ber Äird)e, ha^ üon oben i)ixah

nicbt alleä unb nur einiget fo get{)an werben fann, \a ha^ beim

ht\lm SBillen be.r obern ni(^tä gefd;e()en wirb, wenn nid)t ber

iebenbige ©ifer aller ju ^ülfe fommt.

©oll icb alfo fagen nacb ben 9?atl)fcl)ldgert be§ 2lpojltel§,

woüon aUtin SBieberbelebung beä erfitorbenen au6gel)en mup, fo

ift e6 biefea, (g§ muf fid) cinjiellen an ber ©acbe beö

@otte6bienfte6 eine lebenbigc3:^eilnal)me aller, unb

bann, e§ muf ba§ S5anb ber ß^riften aU foldjer enger

gefnüpft werben, wir muffen erft wieber i)a^ bilben,

xva^ im eigcntlidbcn @inn eine ©emeinbc i%

Sflm oon unferer engeren SSerbinbung fann alle§ ausgeben,

unb icb ermabne eucb an biefem beiligen Sage ju einer lebenbi^

gen SIbeilnabme. dbtn nicbt blop um ävoa^ ju empfangen, um
äu lernen follen ffcb bic Qi)xi^m bier üerfammeln, fonbern buxä)
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2Bed)feIn)irfung ber ®eij!cr auf einonber fid^ ernennen, ftd) fldr=

fcn, fid) btkUn jum guten, ^ovool wenn bcr etnjetne burd;

njeltUdje ©orgen unt) ©efdjdfte in fid) 9efd)tt)dd)t fü^tt ben ©init

für ba0 ^6f)ere, ba§ S3en)u^tfein feinet geiiligen 2eben§ — unb wer

befdnbe fid) nid^t ju Seiten in biefem gfaile, — wo^in fonntc er

bann beffcr eilen al6 lieber, um nid)t nur ju cm^)fangen, fon»

bcrn fid) in lebcnbige ©emeinfdjaft ^u fejen mit allen, bic ^iä)

üerfammelt babcn? ^ber auä) wenn in anbem ta^ ©efü^l be6

®eben6 unb ^m^fangen§ red)t lebl)aft l;erau§tvitt, unb fid) ber

SBunfd) regt, £) t^a^ iä) taufenb Bungen ^dtte unb einen tau>

fenbfad)en SJJunb: wobin fann er fid) bann beffer retten alä l)ics

l^er, ba wo feine JKebe, fein ©efang, fein flilleS @ebet fid) tau=

fenbfad) t)ermel)rt burd) bic @emeinfd)aft mit allen, auf bie er wirft?

2lber auä) in rotittxtm @innc, unb baä ijl bie erjlc ©runbs

läge üon aEem, mu^ baä SSanb ber (^^xi^tn erfi enger gefnü:pft

werben. SBir muffen un6 anfel)n alS eine ©emeine be§ ^errn,

,

wo alle§, je großer unb wid)tiger eS tjl, aud^ befto gcmeinfamcr

fein muf. (5S mup jebem gleid) wid)tig werben, voa^ aUi bes

trifft, unb ber S2Bunf4) allgemein, baf allem abgel^olfen werbe,

wa^ ba§ ganje brüfft; bic Wittti baju muffen. füt jeben werben

ein ©egenftanb feine§ 9iad)benfen§ unb feiner S3eratl)ung; e§

mu^ fid) bilben eine gemeinfame gf^eigung unb ein gcmeinfamcr

SBille. iDenn nur l)icrüon ift aud) in allen anbem 2lngelegcn^cis

ten ausgegangen eine grünblid)e SSefferung. £)a6 ifl aber ta^

gro^c Uebel, t>a^ icber t)a^ ©efdjdft ber (grbauung anfiebt al§

eine ©ad)c be6 einzelnen; unb fo lange baS nod) |!att finbet, fo

lange bie§ wenigfienS bie l)crrfd)enbc S!)cn!ung6art ifl, ijf an

feine watjrc SSefferung 5U benfen, fonbern wir muffen nur nod)

mel)r verfallen, unb alle wohlgemeinte S5emül)ung wirb fic^ nur

auf iyiebenbinge wenben. ^tx einzelne, fann feine gropc 2lns

gelegenl)eit leiten unb forbern, benn wenn er fid) cin^^ln bcnft

unb fül)(t, fo fü^lt er \iä) aud) fd)wacl). ^ie ^ülfe fann nur
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ouSge^n t)on bcr tjcretnigtcn ^raft öttcr; jctcr mu^ ftc^ onfcfjn

äB fKitgltcb einer großen 9emeinfc!)aftltc^en SSerbinbung.

SSon ben erften Jüngern \)zi^t e§, ©ie waren etnmüt{)ig bei

rcinanber, fafjen ftd) an aU &n ganjeS; ba6 gemeinfame SBo^l

unb SBcrf war ©cgcnjlanb be6 9^acl)bcnfen§ unb ber SSetrad)*

tung für oUe unb für jeben einzelnen; iebe6 Sebürfni^ würbe

Don öKen gefü{)lt, jebe einjelne ^inftd)t fam jur 9)iittf)ei(ung,

unb biefe ®emeinfd)aft allein ):)at bie Äirdje gefiiftet. SBennftd^

lieber üon it)nen in ftd) üerfd)loffen i)attt unb bie 3telig{on angefe*

l)en nur alä eine 2(ngelcgenf)eit jwifdjen i(;m felbfl, (Sott unb

ß^rijlo; wenn e§ bann aiid) einzelne gegeben ^dtte, bk üon ei*

nem anbern ©cifi getrieben ausgingen unb lehrten unb tauften,

aber bie getauften waren aud^ in jenem ©inn ftd? üereinjelnbcr

grömmigfeit getauff worben: wie balb würbe ber erjle ©ifer er*

faltet, wie wenig ba§ 6{)ri(lentf)um verbreitet, unb wie balb öiel;

kiä)t ta$ ®ebdd)tnip Q.i)n\ti oerfdjwunben fein ober fo l^erabgcs

funfen, wie audj iejt in fold)en ©emeinen be§ fernen SDftenS, bie in

feiner ®emeinfd)aft mit bcn übrigen liefen. 9}?. gr., im SSer*

gteirf) mit jener früljern 3eit ifl e§ aud) jejt im ^erabftnfen unb

SSerfcbwinben. SBenn auö) ber 3^ame (S()rij!i genannt wirb, un\)

bie 9)Zenfcben noc^ nadj ii)m ^eipen; wenn aud) feine 3^enfmdler

unb SSermdd)tni|fe unüerloren unb unücrlejt unter un§ ftnb:

fragen wir, xcit ml baüon gebraud()t unb genojfen wirb, fo müf»

fcn wir gejleben, wir bleiben weit hinter jener 3eit be§ gemein^

famen ßiferS jurüff.

S), la^t un6 nidf)t tiefer fmfen! ßa^t un6 biefe ^dt, btc

auf fo vielerlei SKeife warnenb unb ermal)nenb ju un§ gcrebet,

la^t fic un6 nic^t verloren gebn ! @§ flammt ^ic unb ta etwa§

ouf, wa§ dl)nlid() fielet ber flamme be§ ©laubenS unb ber giebc

ßl)rijli. 9)?6gc e§ feine trügerifdje (Jrfcbeinung fein! mögen wir

baran cntjünben ein ()eiligc§ geuer, weldjeä alle crwdrmt unb

crlcucl()tet! 2a wenn un§ bie Ijeiligen SSegebcnljeiten bicferSIagc

ec 2
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nur vereinten, «n6 l()in5U9eben bem fernen unb utt§ üon feinem ©cijic

crfüEen ju laffen: o fo la^t un§ nidjt tjcrgcffcn, top e§ feine

groftc SBirfun^ wat bie ©cmeine be§ ^eilanba ju gtünben;

lapt fie un0 öon neuem :preifen buvd^ eine S{)ei(na{)me an

ben d)rijlU(^en SSerfammlungen unb bie Segnungen erfahren

cinc§ t)ereinten ci)ripci)en l^eben6. ©ann fann bie d)rij!lid)C

SSerf)eipung in ©rfüUung gelten, S<^ bin bei cud^ bt§ an6 ©nbc

ter S^age, unb tt)o i^t in meinem 9^amen üerfammcU feib, bin

id) mitten unter cud) *)! 2(men.

) 9»attt> 18, 20. 28/ 20.
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VIL

lieber t)ie gutc^t, t>ie Der öottlic^e ©etil burc^

feine ^Birfungen in benen ^erDorbringt, meiere

Der 23ereiniflun3 mit if)m nocl& «nfd^ig ftnD*

Ue&ec Tfpoflelgefd^. 2, 43.

3(m ©onntöge SrinitatiS (9'lad)mitto9.)

JJl. ö. gr. Unferc neuU(!)C SBetröc^tung über taä SBcrf, ba§

ber ©ciji ©otteS in ben 5i)?enfd)cn fdjajft, lf)at un§ (Gelegenheit

gegeben, in tiefer S5eäiet)ung un§ felbjl unb ben 3u|^^nb unfe=

ret gotteöbienftUd^en -2Serfammlungen ju unterfuc^en, un§ auf=

metffam ju mad)en auf it)re SOJdngel unb beren Urfarf)en. ^§

bietet un§ aber bic ®efcljid)tc Jener l)eitigcn 5Begebenf)eit nod)

eine onbere «Seite bar; fie jcigt un§ jwar baä, wag beröeifl in

feinen erjlen i)errlid)en 2feuperungen geroirfi 'i)aU in benen, über

tt)eld)c er ftd) fo gewaltig ergoffen; eS wirb namlid) juüörbcrjl

gefagt, üiele l)atten bag SOBort (5l)ri|ii angenommen unb waren

()in5uget^an jur ©emeinbe bcr gläubigen an bem 3;ag bei breis

taufenb @celen. ©ie§ aber finb wir weniger im ©tanbc für

ben SKaagjiab beffcn waa bcr ©eift wirft an^ufcljn, weil ta^
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innere SBaclj6t{)um be§ Ofcici)e5 ®ottc9 m jebem Tfugenbliffe jTc^

unfern ^(ugen cntjiei^t unb nur burd? bie Uebcrjtd)t cineS bebcu«

tenbcren 3fitraum§ fann 9efcl[)ajt werben. gS ifl aber aud) nod)

bie 9?ebe t?on einer önbern SBirfung. 2Bir »iffen cä ja m.

%v., bö^ wir nid)t umcjeben finb oon lauter folcben Ü)?enfd)cn,

bic ber Erbauung immer oon felbjl em^fanglid) ftnb, baf bie

^fnjabl berer nod) grof ifl, welct)e entfernt finb t)om JKeict)e ©ot*

te§. Sflun Idft ftd) ober toä) bic SSerme^rung beffelben nid)t

benfen oljne Sßirfung aud) auf biefe, Unb baoon rebet benn ebens

faU§ bie ®efd)id)te jeneS 3;age§, unb e6 wirb un§ gefdjitbert,

ba^ ber ©eift ©otteS in folcljen oon i^m entfernten ©eelen

gurdjt gewirft \)abz, unb fo wollen wir benn febn, wie oud()

biefe SBirfung nodj immer biefelbige fein muf.

%():t '^ipoftdgefc^. 2, 43.

Unb eS fam aud) alle Seelen gurd)t an, unb gc*

fc^a^en üiele SQBunber unb ^tiä)tr\ burd) bie "ilpojlel,

S>a§ ijl c§, toa^ bic ©djrift fagt t>on ben 9Birfungen be$

gottlicben ©eiflea auf biejenigen, bie bamal§ iljm ibre ^erjen ju

öffnen unb feine (BaUn ju tbeilen unfähig waren; eS fam alle

©eelen gurd)t ari'^ unb ba§ mu^ bie SSSirfung beS gottlidjen

@ei(!eS fein überall unb auf alle, bie fic^ fo ju il)m üerbalten.

@o la^t un6 benn mit einanber reben übe* bic §urd)t, bie

ber göttliche ©eifl burd) feine SBirfungen in benen

^ertjorbringt, weldje ber SSereinigung mit \f)m noc^
|

unfähig finb. SBir unterfcbeiben crfllid) bie Surd)t ber

bofen, bann bie gurd)t ber tragen, unb cnblid) biegurc()t

ber unentfc^loffencn.

I.

2Bo ber ®ci(i ®otte§ fid) in einet jenem SJogc

abnlid;en .Kraft dupert, ba fommt bic b6fen§urc!)t an.
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^id:)t immer nehmen wix gurdjt bcr bofen voai)x; abet e5
'

ijj tann ihm nur bte ^olge baüon, bap bcr ©eijl ©ottcä nur

fc^wad) unb jerjlreut irirft. ^ä fonneit ftd) über bie einzelnen

©rweifungcn beä cjottlidjen ©eijlte^ bic bofen bisweilen fogor

freuen. 2öenn nur ba§ bofe mit i{)m im (Streite liegt, fo freuet

ftc^ wol ber einzelne unter i^nen, wenn bcr anbere, bcr \1:)m mU
gegen arbeitet, cntkrüt ober niebergebrüfft wirb burd) bic Äraft

beS @eijle§, wenn bflg ßajler entbefft, Uebcltljaten gcbranbmarft

werben an bencn, bie mit ibm in feiner ober nur einer für i\)n

naci)t{) eiligen SSc^ieljung |!ebn; unb wenn ber ©cifl i^nen felbjl

ndber rüfft mit feinen Söirfungen, fo ftnb il;nen bie (Jrwcifc

bef|"elben bod) gleidjgültig. 'Slaä) bem alten ©ipricljwort ftnb bic

^inber ber ginjlcrnif flüger in iljrer 2(rt, benn tiz vKinbcr be^

ßid)t§; unb biefer Älugl)eit fidb bewupt üerad)ten fie bic Äraft

be§ @cifle§, wo fie ftd) nur einzeln unb im fleinen erweift ; benn

ha wiffen fie, bap wo ftc feine Wütü fcbeuen, e§ gefa^rlid) tft

t^nen ju wibcrfteljn, t:ia^ wo fte ftd; vereinigen unb unterjlüäen

c§ il^ncn leid;t wirb bie nad)tl)eiligen ßinflüf[c bes @eijte§ ©ot^

teS t>on fid) ju entfernen.

2(ber m. gr. wenn ber ©cift ©otteS fid? erweift auf eine

ungewobnlidjc unb au^erorbentlidje 2(rt; wenn er frdftigeö ®e=

mütl) in ttm 9}?cnfd)en erwefft, gegen weld)e6 ba§ @:piel il)rcr

Saftcr unb £eiben[d)aften nid)t auffommen fann; winn er 3:u=

genb erwefft, waljrc unb frdftige, üor welcher ber falfd)c ©cbein

ibrer SSoUfommenbciten erbleidjt unb üerfd)winbet; wenn nid^t

in einzelnen bcr ®ei|l ©otteä fid) wirffam bewcifl, fofibern wenn

er §u boberen 3weffen eine 'K^ai)l frdftiger 9J?enfd;en Dereinigt;

wenn biefe bic größere 5Kengc ber 5Ken[cben in ^Bewegung fcjcn,

beiltgc, erlofdjen gewefene (^inbrüffe wiebcr Icbenbig madi)tn, baS

©efübl i)erab|aumter ©lüfffcligfeit ober auf fid) gelabener ©cbulb

erregen unb fie crmabnen, \>a^ ftc fidb m6d)ten befreien laffen

üon btcfcn unartigen Seuten: bann m. gr., bann fül}len bie bos

I

fcn, wie fie fid; aud) geftdrft unb gewaffnct i)abin, wie fie aucb
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vertrauen ouf ßijl unb SSerfd)lagent)cit, bönn füf)ten fie, ta^ if)rc

Äraft nickte ijl oB t)^nmad)t, ha^ i^r ©elingen, i^r ©lüff nur

gcgvüntct war in t>et Untljatigfeit einer großem Äraft, ba^ fic

auf ber ©eite jlei)en, bic not^njenbiger SBeifc fallen wirb.

II.

e§ fommt aud?, too ber ©ciji mddjtig wirft, §urd)t

on bic ©eelen ber tragen.

Senn m. ^r., e0 ift nicl)t nur bie ©ewalt ber ftnnlic^en

triebe unb ßeibenfdjaften, weldje bie natürlidt)e 8Scrtt)anbtfd)aft

be§ 9)Zenfd)en mit bem göttlid^en ®eij!e, bie @ef)nfud)t mä) ber

SSereinigung mit i^m in fielen Ijinbert ftcl() gu du^ern; fonbcrn

eä i|l eben fo fei)r biefeö oft verfannte geifiigc Uebet ber Srag«

l)eit. ©ä giebt oiele 9)?enfcl)en, bie nid)t bofe aber unemipfdngs

lieb ftnb für bic ßinwirfungcn beS gottUd)en ©eijleä, unb bic

nid)t einterllanben mit fid) über bic SSejiimmung be^ ßebenö,

iiid)t angetrieben ju einer ernjten wo^lgeorbneten Sf)dtigfeit burd)

ha§ SSilb eines ^o^ern SiclS, aber aud; nid)t grabe geftadjelt üon

beftigen föegierben nicl)tä fuc^en, oB einen ruhigen jlillen @e»

nuf. ©ie b«'^^» fcitt anbere§ Siel aB nur üon bem fidf) frei

ju 'i)aikn, waä ben SOJenfdjen nieberbrüfft unb befebbigt, unb

begnügen ftd) bann unb wann in biefer JRu^c üon ben greuben

be6 ßeben§ mitjugeniepen. Zü6) biefe erfreuen ftd) im einzelnen

on ben Sßirfungen beö gottlid^en ©eifieä; benn tu bofen jloren

fic oft auf in i^ren füllen greuben, unb bic gewaltfamen Uns

gered)tigfeiten finb c§, woüor fte fid) fürdjten. 2ßiber(iel^t biefen

ber ©eijf, fo ernennen fie tax'm eine befreunbete Wlaä)t, weld^e

gegen ba^ i^nen furd)tbare gerid;tet ift. Unb wo bic SBirfuns

gen be§ gottlidjen ©eijleS nicljt üon biefer Zxt finb, fonbcrn wo

berfelbe fid) innerlid) bc5eigt in ber Umgejlaltung unb SSereblung

be§ menfcl)lid;en Scbenö unb ber menfcl)lid)en Statur, t^a^ ijl i()»

ncn aud) erfrculid;, infofern fic fd^ig finb bie Sßirfung ^u fö^?

len unb ju ernennen, unb auperbem berührt c§ fic gar nic^t.
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llUi aud) tk (Seelen tiefer ttdgcn mu^ gutrfjt anfornmeit,

wo bet @ci|it ©ottea ftd) gewaltig ju erfcnnen giebt; benn ba

crtt)ad)t baö ©efüljl ber llnjufriebenl^eit mit bem rul)i9en SBefleljn

bcr £)ingc, ba rid)tet ffd) biefe Äraft nict)t nur gegen bie bofcn,

fonbern fte will alle6 burdjbringen unb alles beleben; ba wirb

auä) ba§, waä feinen 2Biber(ianb leijlet, ba wirb auc^ t)a§ jüUe

«nb frieblicf)C aB ein ©egenj^anb ongcfe^en, worauf fte wirft;

aucl) t)a^ gebeugte foE t)a erl)oben, ta^ fcl)wad)e jiarf gemacljt

werben, unb bal)er entfteljt in i^nen bie 2(l)nbung großer SSerdn»

terungen, unb fie fül)len, baf nid)t6 bejlel)en fann, worauf btc

Äraft be§ gottlidjen ©eijleS 5um befferen umgejüaltenb fid) wen»

t)tt; ba fommt fie §urd)t an, \)a^ fte aufgejiört werben au6 i^s

rer 9?ul)e, Surd()t, weil bie ganje 2lrt unb SBeife il)re§ £eben§

nun l)ingegeben ijlt in jene ^aä)t, üon ber fte nid)t wiffen, wie

fte fte ergreifen wirb, unb bie il)rem geliebten Swponbc ein (^nbc

§u ma(a)zn brol)t.

IIT.

Söo ber ®cij! ©ottcS gewaltig wirft, ta fommt

aud) gurd)t in bie ©celen ber unentfdjloffencn.

Sd) wollte bamit biejertigen hz^tiä)mn, weldje gleid()fam am

©cbeibewegc ftel}en gwifdjen ber ©ottfcligfeit unb bem irbifd)en

©inne, weldjc üielleid}t fd}on ofterS bie 2lnregungcn beö ©ei|le§

9efül)lt l)aben, aber benen e6 mangelt an ^tm @ntfd)lup fic^

tl^m gan^ Ijin^ugeben, bie nid)t laffen fonnen oon il^rer alten

Söeife, bie t)a$ gute wol erfennen, aber in benen ber SBille unb

t)k @inftd)t unb ßrfenntni^ beS beffern nid)t übereinjlimmen.

©aS if! ein gufianb ber Uneinigfeit mit ftd), beS SßiberfprudjS

unb beä Äam^feä. Söenn auf eine allgemeine SBeife fid) vers

breitet eine löblid)e ©eftnnung, wenn fte aufgeforbert werben ju

guten SBerfen, bie ein bleibenbeg ^enfmal jurufflaffen, unb wenn

baä il)nen aixd) 2lufo^)ferung fojlet, fo ijl e6 it)nen bod) eine

greube; benn e0 giebt il;nen für bie ^tit, wo i^nen bie 2(ugcR
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öufgc^n über fiel) fctbfl, too fte fid) pmfcn, wo fic wegen beS

Unterfd)iebe§, ben fte mad^en muffen jroifdjen ftd) unb bem 1)6^

Ijern, im S3egriff ftnb ftd) ju teradjten — e§ gewahrt i^nen für

biefc 3ett eine SSeru^igung
; fte l)alten fid) t>or, wie ft'e nic^t uns

cmipfanglid) ftnb für§ gute unb ^ö()erc, wie fie ftd) bod) Ijie unb

ba angefdjloffen I)abcn an bie, tt)eld)e üom ©cijic ®otte§ getrie*

ben würben.

Zbtx m. gr., wenn nid)t mit fold)en gorberungen unb ein*

jetnen Staaten, fonbern mit ber gorberung, ba^ fürä gan5e 8es

ben entfd)ieben werben foll, ber ®eij! @otte§ it^nen entgegenrüfft,

wo iljnen üorget)alten wirb ©egcn ober S^"d)^ ©eligfeit ober

SSerbammni^; wenn ein 3wl^ani> fommt, wo fte fid) feinen 2tufs

fd^ub ocrfdjaffen fonnen, fonbern wo e§ gilt ftd) ju entfd)eiben;

tt)enn tk Äraft beä ®ei|le§ in feiner Siid)tung auf bie menfd)lis

d)en 2(ngelegen^eiten fie auf bie ©:pi5e gefteüt i)at: bann fommt

fte Surd)t an, gurc^t üor bem SSerlujl beffen, xva^ fie lieben,

üor bem Äam^fe, ber ibnen fo oft nai)t war, unb ben fie feigj

t)erjig immer oermieben, unb ber nun enblid) bod) bejlanben

werben foU.

©0 tjl e§! m. %t. UeberaH ijl biefe %uxd)t bie erjle SSBir^

fung be§ g6tt(id)en ®eijle6 auf bie, xctl(i)i it)m nod) ferne ftnb,

bie Sßirfung, bie er t)erüorbringt, wenn er fid) mit gefammelter

Äraft du§ert. SBolan, votnn unter un6 m. gr. Ui 59?enfd)en

oi)ne gurd)t f)ingef)en fönnen in großer 9)Jenge, ot)ne fici() ju ent;

[d)eiben für§ ganje ßeben, ol)ne bap fie fcbeuen bie <Sd)anbe unb

^ienjlbarfeit, wiiö)^ bie trifft, bie fid) nid)t jener Qbttüö:)zn Äraft

jugefeüen wollen; wenn wir fei)en, ba^ fo oiele 9}?enfd)en nod)

babingeljen in jener fd)laffen 9?ui)e, im S5efd)rdn!en i()fer SBün:

fd)C auf einen ruhigen ungeflorten ©enup; wenn tk bofen it)r

^a\i^t nod) cm^orf)eben unb troj ber einzelnen Söirfungen be6

©eifleä wir immer nod) ttid)t fagen fonnen, ba^ fie üon gurtet

ergriffen finb — roa^ foUcn wir für un6 felbjt, bie wir ber 51cm--

Vel ®otte§ fein foHcn, barauä fcl)licpen ? ^, ^a^ wir nod) nid)t
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ftnb, rooS wir fein foUcn, fc>ap bic göttliche Äwft, bcr nix un§

ganj Eingeben foUen, noc^ nidjt fo in un§ wirft, ba^ wir un§

anfd)liepcn fonnen on jene crflcn SSorbilber be6 c|)rijlltcl)en ©lau^

bcn6; \a m. gr., bn^ c§ eine gurdjt in un§ felbjl i% bic un§

crjlarrt unb jurüff{)dlt t)on iencr ^6{)ern SScwcgung be§ £eben§!

©0 möge benn bie§, wie c§ eine bemutf)i9enbc i|l, eine gefegnctc

äBetrad)tung für un^ fein, mögen wir un§ immer me^r ergeben

ju bem ©tanbpunfte be6 ßt)rt|Ientl)um§/ öuf weldjem bie Sgtltim

be§ ©laubenS jlanben, n)eld)c ouf eine f)errlicl)c SßSeife fid) (jaben

regieren laffcn oom ®ei|!e ®ottc6; unb bö6 ijlber, weldjer gurd)t

erregt unb atleä untertt)an mad)t feiner ()6{)eren Äraft, unb tjot

bem ftc^ baa nid)tige unb bofe beugt; e§ i(l berfelbe ®eijl, burc^

ben bie SSorfai)ren fo mdd)tige§ unb ^errlicl[)e§ wirkten; unb

wenn er unö nid)t baju mac^t, ju J^elben be§ @(auben§ unb

ti^c^tigen SSertretern beS 6t)ri|!entf)um§ , fo beweijl ba§ thm un^

fere ©cl)wdd?e unb Untüc^tigfeit. "ühix wenn wir betradjten, toa^

bem ©eijle ftd) cntgegcnfejt, tjcrgleidjen bie g6tt(id)c Äröft unb

ba§ ücrgdnglidjc unb nicbtigc be§ irbifdjen gebend, id) wei^ nic^t,

wa6 mebr bem 9Jienfd)en 9Äut^ einflößen muffe, ein SBerf^eug

te§ ®eifle§ 5U werben unb mit gurdjt alle ju erfüllen, bic noc()

fern ftnb t)om 9Jeid)C ®otte§. 9)iogc bie§ unfern 2Kut() mehren,

mögen wir un0 bcr Äraft beS ©eijleS immer mefjr bzwix^i wers

ben, bann werben unfevc 58erfammlungen biefelbige SBirfung auf

wn6 unb burd) un§ auf bic ungläubigen \)ahm ; unb e§ fei nun

ein erfreulid)eS ©^iel ober ein l)arter Äam^f, in weld)em wit

aber wiffen, wo bcr ©ieg flcljen wirb, cS fei unS iin äeidfjcn

üon unferer SBirffamfeit, wenn bic ©eelen ber 9Kenfd)en gurc^t

anfommt. grütjer ober fpdter fommt bann bie anbere 3eit/ tt)i>

bic 2;itht, bic oUcä ücreinigenbc Äraft ©ottcä, bic gurc^t wicbc«

ou6treibt! 2lmcn.
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Uebet* i)ie \vaf)vt ©emeinfc^aft itt @\\Ut

unter J)en ß^riflem

Uebei; JCpoflelgefdö' 2, 44. 45.

Tim 1. ©onntogc nad> Srinitatiö.

JJC, a. S»;- 9'lad)bem wit unfern ^rlöfer bis p feinet leiten

Entfernung Mon ber Erbe unb bann feine Sunger bis §ur dt-

giepung beS gottlidjen ©eifteS über fte begleitet 'i)abtn mit unferer

SBetröd^tung, fo laft un§ nun and) bic i)amai^ suerji in

-ber Äraft beS ®ei|te§ ge^flan^te d)ri|!lid)e Äird()C

unb il;re erften SSegeben^eiten mit unferm 9'lad)bens

Jen begleiten. Sßir b^ben cS in ben Slagen ber ^fingfteit

gefebn, wie biefelbige .Kraft, welcbe bamaB bie Sunger antrieb

bie großen Z^akn be§ ^errn ju »erfünbigen unb bic l^orenben

ölfü erregte, ha^ fie fragten, SBaS foHen wir tbun, ba^ auc^

tt)ir jur ©eligfeit gelangen? wie c§ biefelbige .Kraft nodb ijt, bic

anä) in unS ftcb regen mn^, wo wir »erfammelt finb in be§

Jg)errn SfZamen. Qhtn fo, wenn wir bic crflen (ä^xi\tm betracb-

fcn, tva^ fie getban, unternommen, gelitten b^ben, — werben toit

«icbt fagcn muffen, bic «amlicbc Äraft foUc «ud() un§ treiben
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«nb muffe \iä) hmäi)xtn In «nfcrm ganjen Scbcn? ^(ü) xt>\U tii<S)t

fogcn m. gr., bap, wenn njir «nS tjcrgletrfjen in wnferm 3:()un

unb S^reibcn mit beic erjlen ©emetnbe ß^tifii, wir ft'nben müfs

ten, bö0 njir weit jurüffj^e^n gegen fte; benn e6 gejiemt bem

frommen unb bem, ber oom ©eiflc ©otteö burd)brungctt tft,

'nid)t fid) ber trübfinnigen SSorjleUung ju überkffen, aU werbe

bic 2(njabl ber wal()rt)aft gläubigen immer geringer, al6 werbe

e§ immer fdjlimmer anfärben; oielme^r fjaben wir, feitbem ba§

SJeici) ßf)ri|!i ftd) me^r ausgebreitet ^at, gewi^ gewonnen in

SSergleicb mit jenen erjlen (5f)rijlen; mand^eS fcbone, xoa^ ibnen

mangelte, manrfjen dd)ten ©lanj für Iceren ©cbimmer fonnen

wir aufjdblen. 2(ber toa^ unS fo reijcnb maö)t jene früs

^crc Seit, toa^ un§ fo gewaltig binstebt ju il)r, ha$

ijl bic Äraft ber erjlen ßicbc, ber ©eift ber 3)reuc

unb finblicben Einfalt, t)on ber bic gläubigen bcs

fccU waren. SieS SSilb la^t un§ fleißig una üorbaltcn in

unfern SBetracbtungen, ob aucb baffelbc geuer ftd() entjünben

wolle unb em^)or lobern ju gleicher geijliger flamme. 2)arauf

fei unfer ©inn in 2lnbad)t gerid)tet in biefer ©tunbc.

S^ict, ^pofi^fc^. 2, 44, 45.

Mc aber, bie gläubig waren geworben, waren Ui

einanber, unb bielten aEc 2)inge gemein. ^i)xi ©üter

unb .l^abc üerfauftcn fte, unb tbeilten fic ouS unter

aUi, nac^ t)im jebermann notb war.

S)a§ leucbtct gewi^ iebem ein m. ^r., ^a^ ta§, toa§ 1)itt

crjdblt wirb, nid)t gerabe fo wie eä ba gefd)ab aud) unter un6

gcfcbeben fonne, ba§ üielmebr in unferer Ißerfaffung ein folcbeS

SSerfabrcn mebr SScrwirrung b^i^öorbringen würbe aU S^^ujen,

mebr ®zwaUtl)aüo,hit al^ greubc, mel)r SRi^trauen alS 2iiU,

Zhit loft unä, xoa^ babei nur jufdlligc ©ejlalt war, nic^t oer^

wccbfeln mit bem ©cifl unb ber ©efinnung, bie babei tbdtig war.
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2Bir fonncn ca nirfjt taugncn, «nfcr geben !n d^xiflo tjl ein

gemeinfamca hieben. S^abtn wir un§ il)m ganj ergeben, fo mup

flucl[) un6 einanber aUt^ gemein fein; ja e§ gicbt eine innere

not^wenbigc unb unter ber iebeämal fd)ifnid)en ©e*

jjatt auc^ tt)irnid)e ®emeinfd)aft ber ©üter überall,

wo e0 nur ßbrijien giebt, unb wir werben fel)cn, erjllic^

wie biefe ©cmeinfcbaft au§ bcm ®eij!e be§ ßb^^ij^cns

tbumä fclbjl aU ein innereg S5e|ireben, aB eine ©e*

finnung b^rtjorgebt, unb jweitenö rvii fic üucb duftets

lid() im geben erfc^eint.

I.

Sßenn man fragt, waö \>a^ SBort, ®ie (Jbrificn foUen alleä

gemein i}aUn, für einen @inn i)abm fann unb foU, waS bocb

ta^ allgemeine unb bej^ebenbe fein Conne üon einer folcbcn (^ins

ricbtung, tk bocb, wie un§ bie ©efdjicbte lebrt, fo balb wieber

»ergangen i|!: fo ^ahm wir nur jurüffjugeben auf ta^, wa^

wir aB ^a^ innere SSefen be§ dbrijlentbumä , bie fromme gott»

licbc ©eftnnung anerfennen. Sßorauf anber§ fommt e§

ön, als barauf, ba^ bcrÜKenfd) fid) mit allem, wa^ er

tjl unb ^at, bingebe, weibc bem göttlichen ©eijle, ber

ficb einmal in ibm regt unb SSefij oon ibm genom»

men b^t? Unb wa^ woEen wir benn üon biefem SSeftj, üon

biefer ^errfcbaft beä ®ei|le§ auöfcblicpen , wo foU nod) ein oon

biefem göttlicben gefonberte§ ^tbtn jlatt finben? Sßenn wir febn

auf bie Gräfte beS ©emütbea, be§ SSerfianbe§, alleä bcffcn, waS

wir @eele nennen, — fonncn biefe nod) regiert werben üon ir*

bifcber eitelfeit, wo in einem 3Kenfcben ber ©eijl ©otteg wobnt?

Äann er nocb ^runf treiben mit ben (Bahtn, ober fte baju an»

wcnben um ftd) üerganglid)e§ ju erwerben? ober fann ein foU

cbeS ©emütb fte gebraueben nacb Saune, fBiUtü^t, ober bcrab»

würbigen ju niebrigen trbifcben 3weffcn? SBolan, wenn bieS

cblcre unb beffere unterworfen fein mup ber |)crrfcbaft be§ gött«



447

Itdjen ®eij!e§, wie t)iet me^r ba§ öenngcrc! Sj^ nid^t tcr 8ctb

nief)r, benn bie ©peife, unb bleSeele me^r, benn berßeib? Unb

wenn bann fo oüeä in un§ bem 96tt(td)en ©eij^c {)tnge9eben ij!,

öUcS in un§ nid)t» begeljrt, aB ba^ ba^ 9?eid) ®otte§ fommcn

möge, wa^ tooUm wir bann madjen mit bem anbern, njog unä

öBbann nöd) ber SScr^eipung ber ©djrift jufallcn wirb? ©o

lange un0 bie dupern ©üter nodj olä etwa^ erfd) einen, waä wtic

ttuf eine befonbere Söeife ot)ne SSejietjung auf ba6 b^^^te beftjen,

fo lange finb wir nod) nid)t erfüllt mit bem geifiigen 2eben, fo

lange b^t biefe§ nodb nidjt burd)brungen ba§ irbifc^e, unb wix

miiffen ringen unb flreben, bi6 aller Unterfdbieb üerfcbwunben tfl.

©0 geboren aud) fte jum SKeidbe ©otteä, fo ij! aucb baö geringjle

in eine fdbone ©inbeit gebrad)t mit bem geiftigen ßeben, unb cä bient

biefem jur ©rbaltung unb gortipflanjung, ju <Bd)muU unb 3i«be.

2(ber bann, wa^ icb fcbon erinnerte, ber ®ei|i ber un$

treibt, t|^ ein gemcinfamer ®ei(l; er lebt in ollen S5rüs

bem in (ibi^ifiOr wie in un6, unb ein jcber empfangt baöon fein

bejlimmteS ^aa^, baf nun in unferm ^erjen, bejlimmt ^um

Semmel @otte6, wirfen foU in ^Bereinigung mit allen übrigen.

Sj^ nun ha§ innere unb bie innerfie Äraft be§ gebend in allen

biefelbigc unb eine gemeinfame ; fo mup eS aud; i>a^ dunere fein,

unb fo geigt c6 fiep. Sft einer, ber eine§ bob^ren 2eben§ tbeil*

baftig geworben ift, im ©tanbe, üon ben ©ütern feiner ©eclc

etwas für ftd) ju bebalten? £)rdngt unä ntd)t jebe ^inftcbt, ju

ber wir gefommen, jebe SBabrbeit, bie wir gefunben, fte gemein

5U macben unter ben SSrübern? ^ann wol eine reine fcbulblofc

nur irgenb bebeutcnbc greube beS iiebenS einer für ftd) allein bcs

balten, wirb fie nidjt ein lebenbiger Srieb in unS fte anbere

mitgeniepen ju laffen, unb wenn fie nod) nid)t empfdnglid) ba;

für finb, fte ju erbeben gu bem gcifitgen geben unb \)imveQ}^n\t:

jen über bie fleinen SSefümmerniffe be§ gebend? Unb bie irbt*

fd)en £)inge, unb wa§> ta^ dupcre iji, folltc bie ^raft ^abtti

eine befonbere SSerbinbung für ftd) §u bilben, abgefonbert üon
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ttt dll(i)tmQ unfer§ inneren 8eben§? ^a^ tjl mä)t mogltd)!

m. %v. (3o tt)ic t)o§ ©cfü^t, S^idjt id) lebe, fonbern 6^rij!uS in

mir*), bcn SJZen[rf)en burd)t)nn9t: fo aber oud) ba§ ®efui)t, 2)a^

wir ©lieber finb an bem ßeibe, bcffen J^oupt ßljrijluS ijl, t>im

aUeS bienen mu^ **). Unb fo wie fein 5^l;eil an einem organis

(eben Seben fagen fann, ba^ c6 bic Ärdfte be§ gebend für ftd^

i)at, wie c§ nur burd) bie ©emeinfcbaft unb SJJitwirfung ber

übrigen jum ganzen U^lt^t unb felbjl gur ^rl)altung beffelben

beitragt, unb fo wie aud) nur in biefer ^inftcbt ©efunb^eit |!att

finben fann, wenn t^a^ xoa^ empfangt aix^ giebt: thm fo wer*

ben aud) wir mit allem rva^ wir ftnb unb ^aben m 8eib, unb

oUeS mu^ un§ gemein fein!

II.

2;a^t un§ nun jweiteng fef)en, wie ficb biefe notl;wenb{gc

©emeinfcbaft aller ^inge unter ben ßbrijlen geftalten mu^. %m»

lid) muffen wir in biefer SSe^ieljung an unfer ^Ijnn einen gro;

feren SKaapjltab legen, al6 an ha^ ber erjlen Sünger be§ ^errn.

2)enn c6 ijl ein gropereS, ein mannid)faltiger ftd) gefialtenbeS

unb ftd) üerjweigcnbcä geben, bem wir in ber ©emeinfcbaft be5

©eij!e0 angel)oren. 2(lfo fonnen wir aud^ mancberlei einjelneS

mebr unterfd^eiben, wa^ aber au§ einer Äraft, au6 einem ©eifte

l()erüorfommt. SBir fel)n baB (äi)xi\ltntl)üm an oB ein SJlittel

gur ^rbebung, ©rjiebung be§ ganzen SOZenfc^en, unb bemerfen,

ta^ ©Ott x\)m barin ienen S5eruf, ben er ibm bei ber ©cbopfung

fd)on gegeben, in neuer ^raft unb einem Ijo^cren ^aa^i gefejt l^at.

2(B ©Ott namlid^ Un 9)?enfd)en auf bie (Srbe gefegt ^atk,

übergab er fie ibm, t>a^ er ein ,l^err werbe über alleä,

waa lebt unb xotbt ©iefe ^errfd)aft verliert ber SJJenfcl),

wenn er nur ber ®innlid)!eit bient, unb wien)ol)l er ben <Sd)ein

'i)at, üiele§ um ftcb anjubäufen unb ju bebcrrfc^en: fo wirb er

*) ®al, 2, 20» ") Äot, 1, 18.
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t)oö) felb|! regiert imt) f4)mad)tet in Sienjibarfeit. £»iefe ^err«

fdjaft beS 50Zenfd;en über bie £)ingc [oU lieber erneuert werben

burd) ben (Seijl be6 ß()rij!entl;um§. X)a^er finb, feitbem biefeS

Söurjet gefaxt ^at in ben ^erjen ber Mü)x^al)l ber 9Jienfd)en,

größere, t)eUer gebadjte unb ricf)tiger aufgeführte %n^aitm ju

©tanbe gefommen; unb fene ^errfd)aft auszuüben, ba6 i|! ber

(Sinn aller unftrer Ked)te, '^norbnungen, ©efeje unb unfer SBes

ruf, infofern wir einem gemeinfamen Jßatevlanbe anget)oren.

2(l§ ©Ott ben a)Jenfd)en gemadjt 'i)atU, erfldrte er i(;n

felbjl ju feinem ©benbilbe, ju einem ßbenbilbe, tvtld)t$

fein Urbilb crfennen fonntc, unb immer me|)r foUte ftc^

i^m auffd)lie^en bic ^rfenntnip feiner S5e|limmung unb be6 Ur»

l^eberS beffelben. 2(ber biefe ^rfenntni^ verliert ber WUn\d) im

^ienfüe ber (Sinnlichkeit. Sßeil er ba^ alle§ nur fie^t in S5cjies

l^ung auf feine f{üd)tige ^rfdjeinung, auf fein ^erfonlid^ea ^a*

fein, fo üerfe^rt fid) i\)m alleä, unb mit fe^enben klugen ij! er

blinb, unb mit Ijorenben t>l)xm ijl er taub. £;iefe Srfenntnig

iin§ wiebcr ju üerfd)affen , bewunbern §u lernen tii ©üte unb

^aö)t ©otte§, unb eö bem 9)tenfd)en möglich ju mad)en, bap er

fte crfenne, ba^ ifl ber Seruf, inwiefern eine ©emeinfdjaft ber

^infirf)ten, eine S)Zittl)eilung ber ©ebanfen, ein geiftiger SSerfe^r

ber lef)renben unb lernenben unter unS jlatt ftnbet; unb wie

woUm wir il)n anber§ erfüllen alö burrf) ©emeinfc^aft?

3lber weber ba§ eine nod; baö anDere fann gebei«

l^en, wenn nid)t fej^gel^alten wirb bie^raft beöölau*

benö unb ber '^itht, wenn nidjt gegen alleä, xva^ btn 9Ken-

fd)en üerfüt)ren tviü üon bem SBege, ben er fd)on betreten, unb

\i)m trüben ba^ £id)t, wa^ it)m aufgegangen i|t, ein ©cgenge*

wid)t gefejt wirb, eine (Stüje, woran er fid) ^alte. 2)a§ m.

gr., baa ijl bie engere @emeinfd)aft be§ ©eifteö, in ber wir ate

6^rij!en j!el)en. ^ieju mup un§ alleg gemein fein; alle £)inge

fieweil)t ju biefem 3)ienfte, ber ber einige vernünftige unb blei«

benbc ©otteöbienjl allein ij!. SBolan, wir erfennen überall bie«
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iemgen an, wctdje in öcn ZnQtUQ^tn\)t\tm beS SSaterlönbeS bic

gcmeinfame ßinftd)t unb t)in gemeinfamen SBiUen üertreten, bie,

weldjc in ber @orge für unfere geijltigcn SSebürfnifCe i>a^ ^ix-

trauen t)abcn unb bic SSei6()eit unb ©rfenntm^ barfiellen; unb

wir i^aben gebilbct im großen unb fleinen £)rbnungen unb Söcr^

fammlungen unb SSereinigungen ju biefem 3tt>effe. SBolan,

wenn olle £iinge gemein finb, fo wirb jeber willig t\)un unb

leisten unb geben, xva^ bie forbern, weldje bie ©efeje anwenben.

2lber wir wiffen aud), t)a^ immer neue Gräfte fidf) cntwiffeln,

immer neue (Jinfidjten aufge^n, unb ta^ immer beutUdjer eins

leuc!)tet, rva^ gefd)e{)en muf jur ©rljaltung unb SSerbreitung ber

Äraft be§ ©eifleä. SBo unä bic Stimme be6 @eij!eS entgegen^

fommt, ba mup aud^ ber ®eipt über un§ gebieten, unb unfere

@aben muffen gereicl)t werben, fo balb er fpric^t, fei e§ in unS,

fet e§ in anbcrn; unb jeber foU nidjt warten, bi§ er aufgeforbert

wirb ju geben; er foll felbjl fommen unb bringen, wo eS nad)

feinem ®efül)(c fel)lt unb notf) t()ut; er foll felbft aufforbern, unb

wa$ einem ieben aufgebt oon guten ©ebanfen, eS foll mitgetljcilt

werben, unb ieber l)at ba§ 9?ed)t 2Cnfpruc^ ju madjen auf biefc

5j;i)cilnabme an ber gemeinfamen 2Cngelegent)eit. 2)a§ ijl bic

wabre ©emeinfd)aft aller @üter, ba^ alle, mm ber ®ei|l forbert,

wol)er auä) feine Stimme ertöne, Ärdfte unb (ginftc^ten, äußere

unb innere ^abc l)ingeben. Unb wenn biefe ©eft'nnung in unS

lebt, bann wirb, mt fid? aud;) du^erlid) bie 2lngelegent)eiten ge^

jlalten, biefe ©efinnung erfdjeinen aia ta^ wal)rc ^thm allen, in

benen ber ©eijl l)errfd)t.

©oHen wir un§ nun fragen, ob fte jlatt fmbet biefe @eftn=

nung? £), m. gr., eg wdre wol beffer ju fd)weigen. konnte

fonfl wol bem SSaterlanbe fo oft ücrfagt fein, xoa^ e§ forbern

fonnte, bie Älage fo allgemein erl;oben werben, baf üielc, xoa^

fte erfl ber ©ewalt geben, nidjt aud) unb lieber ber SScrnunft

geben wollen, ber @emeinfd)aft beä, ber allein alleg crl^alten unb

wiebergeben fann? unb wenn bk 9?ebe i(l §u üerbeffern bie gc-
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mcmfamcn 2(njlaUen, fonntc bic ®d)cu fo grof fein in 2rnfprud)

5U Ildamen bie 3eit, Gräfte, ben SßiUen, ba§ SSermogcn bcr eiiii

jelnen, njeK fie nid)t geneigt ftnb ein ^ipfcr ju bringen? Unb

tt)ir bürfen nid)t fagen, e§ fei fÜZangel ©d^ulb baran. d^ tft

mit biefer 9lot^ nid)t großer, a(S wenn in ber Seit beS fO^angcB

bic ©üter ber ^rbe in ©peid)ern aufgel^duft werben, bamit fte

wucfcern fonnen für fid). @o fe^lt eg nid)t an Seit, an ^u^c,

Gräften; aber e§ fet)lt an bem ©eifie, ber fte gern {)erau6giebt.

SBenn früf)er bie SKenfdjen in eigennüjigem felbfifüd)tigem S5e;

jireben öiele6 für ffd) aufge{)duft Ratten, fo ipflegte in ben U^tm

©tunben über fte ju fommen S?euc, unb fid) fd)dmenb legten fie

üUeö ober einen Sl)cil in bie ^dnbe berer, üon benen fte glaub*

ten, ba^ fie e§ im iSienfte beä @eijle§ oerwenben würben. 2(ud|)

biefe SSeif^iele ftnb crfiorben; aud) bie§ erfd()eint nidjt me^r, ba^

i)it, welche 2(bfcbieb nef)ttien üon ber (^rbe, nod) timn wof)(tt)d*

tigen fSüU werfen auf bie 2(ngetegenl}eiten be§ SSaterlanbe».

"Kbtt wenn fo ber ®eijl ba§ tiefe SSerberben ber @emüt{)er fie^t,

fo npflegt er auSjurufen in ber ®d;rift, Äinblein, e^ ift bie le^te

©tunbc gefommen. 9)?. gr., ba§ fonnen unb muffen wir un^

anä) fagen, (^a ift bic lejtc ©tunbe gefommen, wo wir ntd;t ju*

rüfffebren in jene geiftigc ©emeinfdjaft aller ^rdftc unb aller

2)ingc. Wl. %x., e§ ifi eine furd)tbare SBcgebenl^eit, bic wir im

SSerfolg biefer @efd)id)te in ber ^rjd^lung be§ ßufaä lefen üon

einem, ber tum SSorfaje ftd) binjugeben ttm ©eijic ungetreu ge*

worben, unb aB ber ^poflel ii)m j^rafenb fagte, £)u ^a^ m<i)t

9}?enfd)en, fonbern (Sott gelogen , t>a fiel er nieber ^u feinen güs

pen unb gab ben ©eifl auf. 2lber c§ ifl eine (Sefd)id)te, biefici()

toglid^ wieber^olt, wenn wir ber ©emeinfdjaft be^ (§eijle6 eini^

geS entjiebn ; anä) wir werben jlerben, wenn wir ttm ®ei|!e lü*

gen; er du^ert ftd^ laut genug, unb feiner ijl, ber nid)t aner«

fennt wa^ notl) tbut, unb wenn wir gleidjwol nicbt tl)un, voa^

er gebietet, wenn mit ber (Jinficbt hk Zi)at, mit bem ©inn baS

ort nid)t übcreinjlimmt, fo lügen wir unb werben beffelbigen

Sf 2
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3:ot)e6 jlcrben. Unb alle tic finb fc^on gcjlovbcn, tte nid^t tarin

leben. SBie tjiet fie aud) 5u[ammeni)dufen unb aufbauen üon

ben ©ütern biefcr 2Belt: eS t|t bamit, wie mit t>tn alten wun^

berbaren ©ebduben, worin man üergebenä einen 3weff unb eine

nÜ5lid)e Sßejümmung fudjt, unb wo man in ber 3:iefe enblid?

nid)tä ftnbet al§ ein ©rab. Unb aEe iene ©^eicber unb SSeftjun*

gen, mnn fie nidjt ber ©emeinfdjaft ge!)6ren, e6 i(l nur ein

®rab, unb bie ^rt wie e§ 9ebraud)t wirb jeigt, ba^ ber @eift

barunter bto^xahzn liegt. @o lapt un6 bem Slobe entrinnen unb

ber «Stimme be6 ©eijlea folgen, lapt un6 fleißig un§ oort)alten

ia^ S3ilb beS geifiigen £eben§, bamit e6 beftege bie niebere 2lm

l)dnglicbfeit an ^k ^inge biefer SBelt ; la^t una 5urüfffel)ren in

jene 3eit ber d^rijilid^en ßiebe unb ©emeinfcljaft, bamit t?on unS

gefagt werben fonne, \}a^ aud) wir ju benen gel;5ren, berer SQSan*

bel iffc im .|>immel! 2lmen.



IX.

®ie 23efef)tun9 beö S(pofleB '^mM ijl tm**

geachtet i^reö n^unberbaren ein Seifpiel ton

t)er tinm i^ic^tigen 2lrt, tt)ie bei* ma^re ©laube

im ®emut(i t)eö aKenfd&en entfielt

tteftet Jtpoflclgjfc^. 9, 3— 32»

2tm 9. ©onntogc nad) StinitattS,

Unb ba er öuf bem SBegc vvor unb m^t hti £)flma§5

cu§ !am, umkuc^tctc i^n iplojlicf) ein ßtdjt üornJ^immel.

Unb er fiel öuf bie dxht unb ^örete eine ©timmc, bic

f))rad) ju i^m, @aul, ©aut, tt)ö§ üerfolgejl bu mid)? ßt

ober fprad), ^crr, »er bifl bu? ^er ^err f^rarf), Sd)

bin Sefu6, bcn bu terfotgjl; e§ wirb bir fdjwcr werben,

tt)iber ben (Staci)el ju loffen! Unb er fpröd) mitäittern

unb Sögen, ^err, n)a§ wiU\t i>ü, ba^ td() tf)un foü?

Ser ^err fprad) gu ii)m, ©te^c ouf unb 9et)e in bic

©tabt, ba wirb man bir fogen, roaB bu tf)un foHf!. 2)ie

9}?dnner aber, bic feine @efdl)rten wören, fianben unb

waren crfiarrt; benn [ie l^oreten eine (Stimme unb \a^tn
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niemant). ®aulu6 ober ridjtete ftd) ouf Don bcr ©rbc,

«nt> aB er feine 2(ugen auftrat, falje er niemanb. ©ie

nahmen if)n aber bei ber .^anb unb fü{)reten t{)n gen

£)amaäcu§, unb war brei SSage nidjt fe^enb unb a^ nid)t

unb tranf nid)t.

@a war aber ein Sunger 5U ^ama§cu§ mit Sflamtn

^fnaniag, §u bem f:prad) ber J^err im ©efid^t, :2(nanta!

unb er fprac^, ^ier bin id) ^err! X)tx ^err fprad) ju

il;m, @te{)e auf unb 9el)e ^in in bie &a^t, 'ok ba f)ei-

^et bie richtige, unb frage in ^zm .^aufe 3ubd md)

©aulo mit Flamen üon Warfen, benn ftel)e, er betet. Unb

\)at gefe^en im ©eficbte einen ^ann mit 9^amen 2tnania6

ju i^m {)ineinfommen unb bie J^dnbe auf it)n legen, t>a^

er wieber fef)enb werbe. 2(naniaS aber antwortete, .^err

id) ()abe üon melen gel)6ret üon biefem 9}Zanne, wie üiel

übelä er beinen .^eiligen getl}an Ijat ju Serufalem, unb

er \)attt aülj'm 9}iad)t von ben ^oI)enpriej!ern ju binben

alle, bie beinen 9f?amen anrufen. S)er ^err f:prad) ju

iN/ ®ß^c ^in, benn biefer ijl mir ein au§erwdt)(te§

Siüjljeug, bap er meinen SRaimn trage v>or t>m J^eiben

unb üor ben Königen unb üor ben Äinbern oon S^rael.

Sc^ will il)m jeigen, wie er leiben muf um meines S^a^

men6 willen. Unb 2(nania§ ging ^in unb fam in ba§

^auS unb legte bie ^dnbe auf i^n unb fprad), Sieber

S3ruber ©aut, ber ^err i)at mid) gefanbt (ber bir erfdjie^

nen ijl auf bem SBegc, ba bu l)er!amejl), ta^ bu wi'eber

fel)enb unb mit ttm l)eiligen ©eift erfüllt werbefl. Unb

alfobalb fiel e6 üon feinen 2(ugen wie ®c{)u:p;pen, unb

et warb wiebcr fe^enb, unb [tanb auf unb liep ftdj tau^

fen unb naljm ©peifc ju fid) unb jidrfte ftd?. ©auluö

ober war ctlid)e Slage hd ben Snns^n ä" S5amaäcuS.

Unb alübalti iprebigte er ß^rijlum in ttn <Sd)ulen, bop

berfclbige ©otteS ©o^n fei. ©ie entfetten fic^ ober oUC;
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bic c§ ^oreten, unb fprad^cn, S|i 0*»^ nidjt, bec §u ^jerus

folem üer|l;6rete atte, bie biefen Slamen anriefen, unb tia-.

mm (jerfommen, bap er fie gebunben füfjrc ju ben ^o-

Ijenprieftern? <Sauluä aber warb je meJjr frdftiger unb

trieb bic ^ut)in ein, bie ju ^ama^cuä mo^neten, unb

bett)dl;retc c§, t>a^ biefcr fei ber ßf)rijl.

m a. gr. £)ie ^e!e{)rung be§ gro^eften ber 2(püf!el, bcrcn

©efd)id?te wir in bem eben üerlefenen 2(bfd)nitt oernommen Ija-.

hm, felf)en wir üon fo t>ielem du^erlicl) SBunberbarcn begleitet,

ta^ wir teid)t in (§efa{)r finb unferc 2i;ufmerffamfeit baüon mefjr

fefit)a(ten ju löffen, oIS üon bem, waä ta^ n)efentltcf)e in biefer

wichtigen S5egeben{)eit ijl, ndmlid) ber innern entjlel;ung jener

Ueberjeugung, weldjer üon nun an ber 2(poflel fein gebelang bis

in titn Sob, t)tn fte il)m brad[)te, getreu blieb. 25amit wir aber

auf foldje 5iBeife be§ gropen Sortljeilä nicl)t oerluflig gefjn, biefc

wunberbarc Umwanblung fcine§ ©inne6 auä) für unfer innere^

geben jumSorbilbe nehmen ju fonnen, fo ia^t un§5ufel)n, wie

jene» wunberbaren ungcad^tet ber Ti^ojlel un^ ein

S5eifpiel fein fann üon ber einjig ridjtigen Ztt, wie

ber wal)re lebenbige ®iaüht im ©cmütb beS SKen^

fd)en entjlel)t. Um bie§ beutlicljer gu macl)en, will id) an

breicrlei erinnern: erfilid), bap e^ ber .!^err felbfl war, ber

mit bem 2(:pDftel rebcte, jweiten», ba§ ber lipo^lil er=

griffen würbe t)on ber lebcnbigen Äraft be§ ©öan*

geliumS, bie er fdjon überall um ficb l)er wirffam f a^,

unb brittenS, bap er in bemfelben "^ugenblif! auci)fd)on

im oorauS crfannte unb fid? barein ergab, wa^ et

fclbfl um be§ ^üangclii willen würbe ju leiben Ijaben,

J.

Sucrjt, um burd) baS äuferlid) wunberbare nid)t irre gc*

fül)rt 5u werben, lapt unä alö baö wefcntlid)e fe|l galten , ^(^^
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c5 t)er ^rtofer fclbj! roax, t>er mit bcm 2(^o|lel rcbete.

(So ndmiid) j^ellt ber 2(^ojIel öud) anbernjdrtS, wo er ou§ bct

®cfd)id)tc feinc§ 2eben6 crjdt)lt, fo öud), wo er üon ber 2Cufers

t!ef)un9 beS :^errn fprid()t, bie[e S3e3eben!()e{t uor. Unter benen,

votl6)zn ber ^err «(§ erjtanben erfdjienen war, jd^lt er auä) ftd)

felbjl auf. £)arum muffen wir biefc SSegebenl^eit tUn fo bc*

trac!)ten, wie jene Unterrebungen, bic in ben ^a^in ber 2(uferftes

l)ung ber ^err mit ben übrigen Süngern 'i)atU. ^a wirb unS

aber nun fo beutlid), i}a^ nic^t burcl) baö wunberbarc in feiner

SBiebererfc^einung er fie bewegt 't)Ciht noä) lebenbiger bie frü()e«

ijorgetragenen SBat)r^eiten anjuneljmen, fonbern üielme^r, ba^ er

felbjl bemü()t gewefen bie ©inbrüffe bea wunberbaren gu mins

bern, unb ffrf) i^ncn aU ttn alten barjuftellen , baf er bagegcn

noc^ beutlidber aU fonjl i^nen bie ©cbrift eröffnet unb gejeigt,

wie \iö) alles fo l;abe begeben muffen. 2)urcl^ ©ewalt ber ©rünbe,

turc^ bie Äraft ber S[Öal>rbeit, burd) bie 2)arjteEung be§ innern

3ufammenl)ange§ in ben ficb bejidtigenben unb immer erweitern*

ben SSJeiffagungen ©ottea, baburd) fucl)t ber erfianbcne fid) feft

gu fejen in ben @emütl)ern feiner Snnger unb auf thm bie

SBeifc wirb er nun auc^ innerlich wirffam gewefen fein bei ber

Umgeflaltung unb S5efel)rung feineS auSerwdblten SJüftjeugeS.

S^iicbt lange barnad; üerfünbigte aud) ^aulu6 fd)on, baf SefuS

fei ber ©ol)n ©ottcS, aber nid)t, weil er i^m auf eine wunber^

bare Sßeifc erfd)ienen fei, auf eine übernatürlid^e Zxt alle 3tt?et=

fei in ibm ausgetilgt l^abej fonbern mit ber Äraft ber ®d)rift

brang er tin unb bewies, ta^ SefuS fei ber ßbnff wnt> ®ol)n

©otteS. ^rei S^age lang waren feine 2lugen oerfc^loffen gewes

fen, l}atte er nid)tS ju fd;affcn gcl)abt mit ben Singen ber Srbe,

fonbern in jlillem 9^ad)ben!en überlegt, oerglid^cn i^ü^ ölte unb

neue: — ba ftelS il;m üon ben 2(ugen wie (Sd)up:pcn, t>a üer*

fianb er feneS l)immlifd)C ßid)t, weldjeS il;n umleud)tet Ijatte,

wnb er ging ^m in ber ^raft beS ©laubenä ben ju üer!ünb{=

gen, ber ffc^ auf biefe 2Beife feiner großen <5eelc bemddjtiQt
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I)attc. S>af)cr fonnen ton n?ol nic^t onbcrS aB anneljmcn, ta^

jene erfdjeinung jwar eine IBcranlaffung gewcfen btc gottUc^e

2Bci{)r{)e{t bem 2(^o|!et tcdjt natje ju bringen, bap aber bie fc

9ottlid()c ^al)xl)tit nur burd; tt)re eigene SCxaft ge^

fiegt i)abe in feinem ©emüt^e.

Unb fef)n wir jurüff auf bie ®efd)id)te rnfcrea eigenen ße*

ben6, fo ttjerben wir gef!et)n muffen m.gr.,baf un5 ettt)a§ d|)ns

lid)eä begegnet fei. S3on ^inbljeit an »erben un6 bie SBa^r*

I)eiten üerfünbigt unb üorgeI)alten , tt)eld)e bie i;eiligen ©egem

pnbe unfer§ d)ri|llicl)en @(auben§ finb. SBarum üben fie nl^t

gleid) bie Äraft auö auf unfec ^erj? warum finb wir lange

gleid)gü(tig gegen fie, bi§ fie ^loälid) unb wunberbar ung ein-

Ieuc!)ten? 25ie 2BaI)rt)eit bebarf einer auferlid)en SSeranlaffung;

fo lange biefe fel;lt, ifl i(;re Äraft auf ben SJJenfdjen tobt, aud)

t)(i^ fe^enbe 2(uge blinb gegen \)a§> gottUdje £id)t, unb ta^ \)b'

rcnbe £)l)r üernimmt nidjt bie ©timme be§ SQtxxn. Zhix e§ fin-

bct fid) überall in bem ßeben eines jeben für ba§ gute unb ewige

cmpfänglicl)en S)Zenfd;en, ea finbet fid) ein 2£ugenbliff, wo t>a^

innere unb dufere jufammentritt oft auf eine unmcrflidje unb

bod) wunberbar wirffame SBeife; oft nid)ta anbereS, aB baS,

wag fd)on frül)er une entgegen getreten war, xiht nun größere

unerwartete SBirfungen auf unä au^; aber waS biefe SBirfungen

tm ©runbe Ijerüorbringt, ift bie gottlid)e 2Bal)rl)eit, unb nid)t

um biefea unb jeneS Umjlanbeö willen glauben wir, fonbern wir

glauben, weil wir im innerjlen ergriffen finb unb burcljbrungctt

»on iljrec Äraft,

11.

S5et 2{))oflel würbe ergriffen t)on jener Izhtnbi'

gen Äraft bcS (^oangelii, bie er fdjon überall um

fiö) l)er wirffam fal).

S5af[elbige, wa6 bei einer anbern ©clegenljeit fein grofer unb

weifer JJebrer bcbingungöweife auffiellte, wenn er fagte, SQSenn
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t)ö§ SBcr! öu3 ©Ott ijl, werbet i^r§ nirf)t äerjlorcn *), bojfelbtgc

rief ieji ber @r(6fer nid)t me^r bebingung^weifc, fonbern im

a;one ber @ett)ipl;eit ii)m ju, benn baS iji ber @inn ber buni

fein SBortc, ^0 wirb bir [c^wer werben wiber ttn ©tadjel I6!s

tm, fd?wer btrf) meiner Äraft ju wiberfejen, ber allwattenbcn

unb olle0 leitenben. ßben biefe I)6f)ere Äraft, biefe§ fid) regenbc

ßeben ber neuen ßel^re l)klt ii)m ber ^rlofer üor.

SßaS mupte \i(i) babei [einem @emütl)e nid)t öHeS börfleU

len! ^r {)attc gelebt in ber ^au^tjlabt be§ jübifdjen S5olB;

audi) ju feinen ^i)xtn war gebrungen ba§ @erüd|)t üon ben Sort=

fd)vitten ber 2el)re Sefu, ba^ töufenb unb aber taufenb ©eclen

gewonnen waren unb I)in5U9etl)an ju ber ©emeinbe ber ßf)ri{ten

;

er felbjl war ßeuge unb me^r aB 3euge gewefen bei bem Sobc

be§ ©tepf)anu6 unb alfo aud) Beuge üon ber {)immlifd)en Äraft,

bie fid) in feinem Sobe üerfldrtc, unb feit langer ^üt 'i)attt i\)n

fein ©ifer für ba§ alte ©efej uml)ergetrieben, unb aud) au^er^

\)aih be§ iübifd)en ßanbeS wollte er bie S3e!enner ®)rijli aufj

fud)en, um fie ben jlrafenben .^dnben ju überliefern. £)ie ^raft

fonnte tl)m nid)t entgelten, womit ba0 ©üangelium fid) üerbrei^

Utt; er mu^e e§ füt)len, wie er felbjl in feinen SSeftrebungen

für ba6 alte ©efej unwirffam unb ol)nmdd)tig erfd)ien, unb au^

fo mandjen Erfahrungen, bie i^n fd)on früher erfd)üttert i)atttn,

öu§ bem SSerflagen unb (^ntfdbulbigcn ber ©ebanfen unter ein^

anber **), au^ bem <Sd)wan!en, woüon fid) gewip fd)on frül)cr

©^uren in feiner ©eele gejcigt l^atten, barauä bilbete iiä} bann

bie rid)tigc 'Kn\i6)t ber (Sad)e, barauS cntfianb ber fcfie ©laubc,

ber nun auf immer in i^m wol)ntc.

Unb ihm fo m. %v., nid)t anber§, al§ auf biefe natürlid)c

SBeife gefd)iebt e§, wenn auc^ wir überjeugt werben oon ber

Äraft be§ g6ttlid)en ©eijleS. 3war giebt e§ Don Seit ju Seit

5!Renfd)en, weld)c wie ber 2£vojitel burd) wunberbarc (frfd)einuni

') 2tpojl«läcf(](). 5, 34 - 39. ••) Sibm, % 15*
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gen gewonnen werben für eine SJJeinung — e§ bleibe unentfdjtej

bcn, wie oft ea 2Bal)r()eit fei, tvk oft a;dufrf)un9! — rtücin

genauer httxa(i)Ut werben wir finben, bap fold)e SDienfd^en mel)r

gefangen werben, aia erleud)tet. ©elbjl wenn eä SBa{)r{)eit i(!,

wa§ ft'e ergriffen, fo meinen fic leid)t ein auSfd)lie^ncbea Sfec^t

barauf erworben ju Ijaben, unb inbem fie baoon au§ge|)n, ba^

bie übrige 9}?enfc|)enwelt unfd{)ig fei jener I)6I)eren ^rfenntni^,

wdf)nen fie auf fic^ unb wenige if)re6gleid)en befd^rdnft ha^ ge^

hm be§ ^errn.

2(ber m. §r., wa§ ftrf) be§ für ta^ waf)re unb gute cm*

!pfdnglid)en ©emüti)^ lebenbig bemdd^tigt, woburd) wir gefrdftigt

werben jur ßrfüUung be6 gottlirfjen Söilleng, rva^ un^ ben red)-

ten SSerftanb giebt für baä eigent{)ümlid)e ber ©efinnung, wel--

djer bie 9Kenfd)en i^r ©emütl; offnen muffen, wenn fie Z^tU

l)aUn wollen an ben SBegen ®otte6, auf benen fie ju it)rer SSt-

jiimmung gefü{)rt werben foUen, ba§ ijl bie Äraft be§ ®ei|le6, ber

bie @emeinfd)aft befeelt, weldjer aud^ wir ange{)6ren mit unferer

grommigfeit, baö ift bie ^aö)t ber 2Bal)rl)eit, bie audj unö

ergreift au§ benen, weldje fd)on ergriffen finb. S«, welche Sßa^rs

l)eit un§ fo tfjeuer i|!, ba^ wir and) unfer Seben bafür laffen

würben, weldje S^lugenb unb giebe fo fejigewurjelt im SSewuft^

fein, ha^ e§ nur bie ^inftimmung bamit ift, wonad) unfer SSer»

langen fid) rid)tet, bap e§ nur ber SÖSiberjlreit bagegen i|l, wa^

una jum Äam^f aufforbert, baa muffen wir fül)len al§ ben

waltenben ©ei|l ber @ottl)eit, alS bie regfame itraft, bie in bem

beffern 5ll)eil ber äeitgenoffen lebt, unb bie§ ©efü^l iji lebenbi^

ger ©laube, ift unumfto^lidje Ueber^eugung, unb jeber gewinnt

fie fo unb nicbt onbera, wie ber 2(pofiel. gnblid)

in.

SÄit ber Uebcrjeugung; mit bem®tauben jugleic^

gewann er aud) bie (iin\i6)i in allc§, wa^ er würbe

um bcrfelben willen ju leiben t)aben. 2)enn aB ber
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^m bem Süngec 2(natt{fl6 crfdjien, um butd) t^n bc6 tpofttl^

Sßdi.\)xnnQ -ju üoUcnben, unb jener fic^ weigerte, fprad) ber ^txt,

©c^c t)in, benn biefcr tjl mir ein ougern?d{)lteä Stüft^eug, meinen

Flamen ju üerfünben, «nb id) voiU ii)m. jeigen, wie üiel er leis

tzn tt)irb um meine§ i)lömenS willen, grcilidf) fel)n wir bö§

ni4)t feiten, ba^ fc|)wdrmerifd)C 9)?enfcf;en fid) faj! baju brdngen,

für bie ^DJeinung, bie fie auf eine wunberbare "Kxt gewonnen ju ^a*

ben glauben, auf eine fürjere Seit unb mt in tk 2lugen faHenbe Zxt

oUeS moglid)e ju leiben unb gu bulben; bie ganje SBelt fd)eint

i^nen im SBiberjireit gegen biefelbc, unb nidjt feiten fud^cn ftc

Un ^ampf mit tf)r. 2£ber baS war eS nicl)t, xoa^ ber «^err bem

3lpojIel jeigcn wollte; fonbern ea waren lange melfdltigc S5es

fcl)werben, ßntbel)ru'ngen unb (Scl)meräen, bie i^m beoorjfanben

öuf feinem glorreicl)cn ©laubcnggange.

Sc mel)r er geeifert l)atte für ta^ ©efeg, um beflo beutlirfjet

mufte tt)m üon biefem 2lugcnbliffe fein, wie üiel l^errlid^er t)a^

ßüangelium waxi, al6 baä ©efej, unb fo bilbete ftd) benn eine

2£nfid}t üon ber aEgemeinen ©ültigfeit beffelben für ölle Wltn-

fd)en, auf bie feine 9J?itapoj!et crfi burd) il)n unb feine Z^atm

Ijingeleitet würben. Sc tmf)x er üergleid)en fonnte 5wifcl)en ber

©ewalt be§ 6ei(le6 unb jwifdjen jener ©ewalt, bie über ii)n ber

S5ud)ftabe be§ ©efeje^ ausgeübt l)atte, um fo beutlicl)er mu^te

i^m fein, weld;en Äampf er würbe ju befiel)en l)aben jwif4)eit

beiben, wie nod; SJüfffdlle üorfommen würben in bie alte ©in*

neSart, um fo me|^r mupte er f(c|) bereit fü{)len jum (Streit mit

öUem, xoü^ ii)m feinblid) in ben 2ßeg treten würbe, unb alleS

t>a§ felbft ju leiben, wa§ er nad) feinem früljeren <Sinn anberc

t)atte leiben machen wollen, bereit aud) jum ©trcite mit bzn i

^ö)xvaä)m, mit benen, weld)e bie 2ßal)rl;eit nod) nicl)t fe|!l)ielten.

Unb biefen (Streit, wie treu \)at er il)n gefül)rt, wie ijl er nie gcs

widjen üon bem 2öege, ouf weld)en iljn ber ^err geleitet! Unb

wetd^e ßebenbigFeit ber Ueberjeugung gel)ört ta^u, fdjon am 2(ns

fang ber l^aufbal)n ftd; ba^ aU^ß fo beutlid? »or 2(ugen ftellcn
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gu fonnen? %htx eben taburd) «nterfc^eitet fic^ t>tx ^elb teS

©tauben^, tie§ war ba6 ei9entf)ümlid)e beä '^pojieia, ber me^r

t^at 5ur ^Ausbreitung be§ ©üangelit aB alle übrigen jufammen»

genommen.

2(ber ijl baä nid^t aud) für einen j eben unter un6 ba§

ticbtigeÄennjeidjen ber reifen in fid; felbfl gegrünbe*

ttn Ueber§eugung? 3Cuf ber einen ^ütt muffen tt)ir bie^raft

ber SBaf)rI)eit füllen in ifjrer begeifiernbengüUe, aber auf ber anbern

fann bem n)a{)rl)aft gläubigen nid)t entgegen, noie öiele6 fid) biefec

Äraft tviberfcjt. ©o wie ber, welcher fid) wenbet üom bofen

gum guten, je tiefer er ftel)et in ta^ innere beS ^erjeng um bejio

getpiffer and) fid) üorauSfagt, ixi^ er nod) mandjen ^ampf werbe

ju bejteben l)aben, nod) oft äurüffftnfen in bie gewobnten fünb*

lid)en 9Ieigungen, bi§ allmd{)lig ün^ biefen dampfen bie fefte

S^ugenb ^erüorge()t: eben fo mu^ au^ ber, ber bie SBa^rbeit in

ftd) füblt unb ficb aB SSert^eug fte auöjubreiten, um fo beutlis

d)er einfe^n, weldjen Streit er ju fül)ren l;aben werbe mit bem

Srrtl)um, wie fd)wer e§ ibm fein werbe ju ftegen über bie SSors

mii)tik, wie oft er werbe üerfannt werben mit feiner treuften

SÄeinung, wie oft ^obn unb ©pott ernten für SBobIwollen unb

ßiebe! ^a§ finb bie wa(}ren Äenn5eid)en ber auf t:itm rid^tigeit

SBcge entftanbenen Ueberjeugung , unb bie dupere S5eranlaf[ung

fc^on, bie unö offnen foU für biefelbe, mu^ bie ©efialt be6 (^r*

lofer§ tragen; benn if)m allein ijl ©ewalt gegeben über alle SJJens

fd()en, unb auf ii)n mu^ bal)er aud) alleä roa^ in ii)m unb burd>

i()n gef4)iebet 5urüffgefül)ret werben. Söeil er ber allgemeine

^onig unb ^err ijl, fo mu^ ber 3)?enfd), ber ^üm lebenbigen

©lauben an H)n gelangt, auii) feine Äraft unb feine ^errlid)feit

crfennen unb fü{)len; feine Äraft, roic fie fid) regt in if)m, unb

fein SReid), roiz e§ begriffen ij^ im kommen. 2lber and;) boä mup

bte wabre Ucberjeugung jugleic^ mit fid) führen, bap fie fiebt

ben «Streit, welchen bie Sßabrbeit ^u bej!ebn 'i)at mit Un weltlis

eben Srrtbümern, unb ber ÜJ^enfd; mu^ inne werben, i^a^ e§
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Feinen onbern (Eingang giebt tn§ S?eid) @otte§, ol§ burd[) Zxüb-^

fa(, unb baf ber, n?etd)cr bem ^errn ange{)6ren unb it)m folgen

wiK, öud) fein Äreu^ auf fid) ne{)men mup. SSSer fo jur (^in*

ftd[)t gefommen ijT, ber ifi innerlirf) burd)brun9cn üon ber gottli*

d)en 2öat)r^eit, in bem f)at ftd) ber ©eifl tjeri^crrlidjt, unb ein

foJc^er 2(nfang ij! ber 2(nfang cine§ bem ^errn ge«)eil)ten ßebenö;

treu wirb ber fein mit inm if)m anoertrauten ^funbe ; aber aud?

eben fo wenig wie ber 2Cpo|!el einen großen Sßert^ legen auf bie

S3eranlaffung, weldje ber Umgeflaltung feineS @inne§ üoranges

gangen ijl; fonbern überall biefelbige Äraft anerfcnnen, iik balb

unter biefer balb unter jener ©eftalt ftd) an ben ^erjen ber Wltn-

fdjen htwa^xt al§ bie, bie über alle6 ftegenb unb ]^errfd)cnb in

i^nen wobnen foU; unb fo wirb er mit feinen ®abtn unb Ärdf*

Un n\ä)t bem irbifd)en bienen, fonbern nur bem ewigen, unb

zeitlebens ben ^errn ipreifen mit SBorten unb mit ber Zl^at tU

ne§ ibm allein gcweibtcn iJ;eben§. 2(men.
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lieber im 2Bert^ «nb So^it folc^er $ntm

QBerfe/ t)ie noc^ niä)t an^ bem DoUfommenen

©(auben entfpnnöen»

niUt JCpojlergefc^. 10, 4—6.

2(m 10. (Sonntage nadj SJrinttatiö.

S:cjrt 5lpof!%fc^, 10, 4— 6.

dx ober fa^c i{)n on, erfd)raf unb fprad), ^crr,

n?a§ iftä? gr ober f^racl) ju i^m, X}iin (^tbtt unb

bcine Zimo\m finb j^inaufgefommen in böS ©ebdci[)tm§

»or ©Ott. Unb nun fcnbe SJ^dnner gen So^ipen unb

lap forbern ©imon mit bem 3unamen ^etru§, weld^er

ij! 5ur Verberge bei einem ©erber «Simon, bep SQauB

am SÄeer liegt, ber wirb bir fagen, waS bu ti)m folljl.

'o m. gr. begrüßte ein göttlicher S5ote ienen romifcbcn SQaü)(>U

mann, welcber ber crjle unter ben ^d'otn gewürbigt würbe ba§

eoangelium Sefu ön5unel)men. SJielfdltig ifl unter ben ßljriflen

barüber gepritten worben, weldjeä wol fein fonnc ber SBertl) unb
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t)ö§ SSerbicnjl guter SBcrfc öor ©ott, unb jwöt \xm fo mc^r, je

me{)r and) mU§, waä nur ^uperüci) gut genannt werben fann,

unter biefen 'Slamtn begriffen tt)urbe. ^a6 naturlicl()e fromme

®efuf)t be§ ^erjena finbet bie ^ntfc^eibung kiä)t in ienen SBor?

ten ber (Sdjrift, X)k SBerfc o^ne ©kuben ffnb tobt *). Sßenn

ba^jenige, wqS ber 9)?enfd) du^erlid) in ber 2ßelt t^ut, nid)t§ ijl

öB ber 2(uSbru!f einer frommen (Sefinnung, unb iia^ ift e^, waä

Yoit unter ©lauben üerflel^n, bönn ^at e§ einen SBert^ üor @ott;

benn biefer 6erul)t auf ber ©eftnnung al§ ber £luelle ber SJ^a«

ten; geben SSeranlaffungen unb Gelegenheiten, tt)eld)c fte f)ert>or»

rufen, geben bie Gräfte unb ®ahtn, tt)eld)e fonjl ber J^err ücr*

lk\)tn 'i)at, biefen Z^atm i()re ©eftalt, ben SBert^ erf)a(ten fte nur

burd) bie Sreuc, ttn Sifer, womit wir fie vollbringen. SOSic

gldngenb e6 fei, wa§ wir t^un fonnen, wie »iel JKu^m unb (yi)rc

c§ bringe, eS l)at feinen SBertl) üor ®ott, wenn eS nid)t ber*

rübrt auö biefer SlucEe eineS reinen ^erjen^; jebe anbere £luclle,

fei eS gigennuj, (^itelfeit, fei c§ bie leichte S5eweglid)feit eine$

imfidten @emütl)ea, jebe anbcre £luelle ber menfcblicben ^anb*

lungen madjt, ta^ il)x Sßertb üor ©ott üerfcbwinbet. '^ber jenen

©lauben, jene fromme ©efinnung unb Sirene be§ ^er^enä beften

wir an ben S'iamen be6 (grloferS. 25arum fd)eint eä, al§ würbe

un6 ):)m nod) ein anberer 9)?aa^(!ab üorgebalten; benn ber fromme

SfJömer, üon welchem unfer Ztxt fprid)t, war nod) nicbt aufge:

nommen in bie Sabl ber gläubigen, unb fein ^erj norf) nid^t

tbeilböftig ber ^eiligen SBabrbeit. 2)ennod) wirb üon ibm ge^

fagt, ^ein (Bihtt unb beine 2(lmofen finb binaufgejliegen in ta^

3(nbenfen üor (Sott, unb ein SBertb wirb ibnen jugefdjrieben,

welchem bie g6ttlid)c S5elol)nung nadjfolgt. ßa^t un§ auf SSer*

anlaffung biefer gr^dblung nad)ben!en über ben Sßcrtb unb

ßobn ber guten SSSerfe üor ®ott unb jwar anö) fol*

dfjer; in benen, weil fie noc^ nid)t au§ t^tm ©lauben

•) ^at % 17. 20, 26.
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i)tx\>oxQd)^n, nod) mandjeS unt)onPommcne unt itrige

ftatt finben muf. gaffet un6 über gucrfi frßöen, tt)orin

btcfer Söerti) bcjlel)e, unt> bann ätveltenS, weld^eä i()r

tt)al[)rer ßol;n fei.

I.

3öa§ erj^lic^ ten SOBertb ber wenn auc^ nocf) unüollfomme*

nen guten SBerfe üor ©Ott betrifft, m. gr., fo befielt er bös

rtn, t)a^ fie l)erüorget)n au6 einem na<i) 9ottlicl()cr ©r«

teurf)tun9 fid; fe{)nenben J^erjen. ®o muffen wir unS

bcnjenigen benfen, ben unfer Stert unä auffteüt. ©eboren in ber

ginpternip unb ©orglofigfeit beS J^eibent(}umS, b'^tte bod) bie

S^^dl^c eineä S3olfe§, n?cld)eö ftd) befonberer Offenbarungen rüt)mte,

bie 9?d^e jene^ J^ei(igt{)umc6, ju bem th gläubigen au^ weiter

gerne in 2(nbad)t unb grommigfeit gewanbelt famen, ber @rnft

ber gotte6bien|I(id)en ®ebrdud)c, bie «Strenge ber <Bittm unb

gorberungen an ben 9}?enfd)en, bie§ alle6 t)atte in iljm \)iic'ooxi

gebrad}t ein innige^ S3erlangen, eine @e(;nfud)t nad) einem bef*

fern ßuftanbe, aU in weldjem er fid) befanb, wenn gleid^ nod()

nic^t naä) einem beffern, ül$ weld)en er um fic^ l)cr faf). 2(ber

weil fte au6 biefer Sluelle famen, ))atkn feine guten 3Ber!e, wie

«nüollfommen fie aud) waren, bennod; SBert^ üor ©ott.

Söenn wir un6 juerfl fragen, wie l;angen mit biefer ©el)ns

fud)t be§ .i^erjenS bie guten Sßeri^e jufammen, vodd}t an biefem

frommen 3}?anne gerühmt werben, fo wirb unö, ba zweierlei ge«

nannt wirb, ®thtt unb 2£lmofen, bie 2(ntwort nidjt fdjwec

werben. (Sobalb in bem 5!}?enfd)en ein ©cbanfe aufjleigt unb

ein SScrlangen nad) einem beffern 3u|!anbe
; fobalb i^mba6(Strc»

ben nad) im ©ütern biefer SGBelt unb bie 2frt ber 5Befriebigung

burd) biefelben nid)t me^r genügt: fo entj^ef)cn jugleid) bunfele

Söorflellungen t)on l)oi)eren 9)Zdd)ten, benen aUe6 untertl)an fein

foU, Yva^ unter ben früf)eren nid)t mcljr |lel)en will, unb eä fel;nt

ftd) ba§ ^erj, ju ber geal)nbeten 9J?ac|)t fi'd; 5U ergeben, unb er*

^vebigtcn I. @g
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baut in bcm ^crjcn felbjl einen 2ntar htm unbefanntcn ©otte,

öuf reeldjcm geopfert werben &ibtU, S^rdnen unb ©eufjer. SD,

m. gr., wenn in bicfen SiorjleÜungen üon @ott nod^ nidjt jene

iiicbe ijl, bie alle 5">^'^t austreibt, wenn er nod) nid)t ba ijl

jener ünbli^e ©ei|^, ber aUeä in bem einen 2(uöbruff umfaßt,

ßieber 5ßater; fo ffnb biefe ©aben, ©ebete unb SDpfet bodj wobt«

gefällig üor ©Ott, benn fte brüffen bie 9leigung au^ \iö) übet

ba6 trbifdbe ju erbeben; fie finb ©rgüffe ber ©ebnfud)t nad) b^*

bercr ^leud)tung, ßeicben, bap bie ©eele in fid) fucbt ben ©ott,

bcn fie fo gern ftnben mocbte.

Unb ihm fo, wenn bem S)?enfd)en nid)t mebr genügt, wa§

er ju tbun pflegt für fein irbifdbeä SBoblergeben, unb wenn er

ficb nicbt mebr beffen ju rübmen weif, xva^ er ju biefem 3weffc

gctban um ftcb erblifft, nocb feine SSortrefflicbfeit barnacb objU'

meffen, weil nicbt alle feine Äraft barin aufgebt: fo febnt er ftcb

nacb einem gelbe ber 2Birffam!eit für bie nocb übrige ^raft, bie

in ibm wobnt. Unb wenn er bann nocb "i<^t ba§ ©ne fanb,

wo§ notb tbut, wenn er feine Gräfte nod) nid)t baju gebraueben

fann bie SDJenfcljen babin ju fübren, wo er felbft nocb "i^bt ^%

wenn eS ibm weniger feblt an ßujlt, al6 an Äraft unb ©inftd^t;

fo regt ficb bocb mit biefem SSebürfnif jug^eid) bie ßiebe gegen

bie trüber, weld()e bie ©elbjlfucbt unterbrü!ft; unb wenn er iia^

bobere gute ibnen nicbt geben fann, \va§ er nocb f"^t, fo i{i c§

bocb loblicb, wenn er ba§ gute, xr>a5 er fd)on gefunben, aucb un»

ter fte üeribeilen wiü. X)ann cntbebrt er, ent^iebt ftcb öon fcis

nem SSergnügen, entfagt ber ^i)xz, ben goffungen ber SBelt unb

wenbet einen S;beil feiner ^zit, feiner ©üter unb Ärdftc an,

Sßobltbätigfeit ^u üben unter feinen SSrübern. SBenn biefe bann

öudb nodb nicbt ifl bie erleucbtete ber Q.i)xi^tn, bie im gottlicben

©inn geübt wirb, unb welcbc auf bie ©icberbeit beä S5ewegung§s

grunbeä ftcb jlüjenb aucb ©trenge uhtn !ann gegen ben SSruber

wie gegen ficb felbft5 wenn eS aucb ba§ 2lnfebn i)at, al§ wenn

bfl§, wa§ fte giebt, unb wie fte e§ giebt, oor bem, ber nur im
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@et|l unb in ber 2Ba|)r^eit imi^xt fein w'iü, feinen großen SBcrt^

^aben fonne: — o, m. ^r. auä) tiefe 2£lmofen, aud) tiefe ßi:«

weife ber Siebe fommen bod) inS 2(nbenfen üor ©Ott, weil ftc

2(uöflüffe ftnb eine§ ^erjen6, in vodd)zm ftd), trenn eä gebeffert

ift, bie 2:ithi regen fann, weldje in ber golge ba§ SSanb aüer

SSon!ommenl)eit werben muf. @o fommen Q^ahtn unb 2flmo;

fen in6 2(nbenfen üor ©ott, unb ber J^err, inbem er if)ren Sßert^

fennt, la^t fie nicl)t unbelol^nt.

II.

25enn m. ^r., thm baburd) unterfd)eiben fid^ bie blof aus

fler(id) guten 2Berfe üon benen, n?eld)e im dupern ifjnen jwar

dljnlid) finb ober iia^ üorau§ i)aben üor benfe(ben, ha^ ber Sinn

be6 5!}?enfd)en babei nid)t gerid)tet i|t auf eine S3e(o{)nung ber

SBelt, bie in jurüffgejogener £iemut{) nid)t hiad)kt fein wollen,

fonbern bei benen nad^ jenem ©innfprud) beä ©rloferS tii linfe

^anb nid)t weip, voa^ iiii redete tl)ut; baburd) unferfd^eiben

ftd) jene üon biefen, ha^ jene leer unb frud)tloä bleiben, btefen

aber lo^nt ber ^err, unb tvit e§ ii)mn gebul)rt, auf eine niö^t

irbifcbe 2Beife.

£)enn nad)bem ber l)immlifd;e SBote feinen @rup üoUenbet

l)atte, fo fügte er l;in5U, <Scl)iffe l)in gen poppen unb laf ju

bir rufen ©imon ^etrum, ber wirb bir fagen, xoa^ bu t^un

foU|l:. gür ba§ ^erj, baö fid; fel^nt nad) einem feften ©runb

be§ ©laubenä unb £eben§ unb in biefer @el)nfud)t bargebrad)t

\)at ©ebetc unb 2(lmofen, für biefe§ giebt eö feine fc^onere SSit-

lol)nung, aU wenn einer il)m fagt, wa0 e6 t^un foH. 2(u6 bie*

fer l)eiligen ®el)nfud)t muf ftd) frül)er ober fpdter ba0 l)eiligc

^iö^t ber 2Ba{)rl)eit unb beS ©lauben6 in bem SOienfd)en entjün»

ben, bei mandjem me^r üon innen ^erau§, Ui mandjem mc^r

burd^ 5Berül)rung mit fold[)en, benen e6 f(^on aufgegangen ifi;

ober aud) unter ben ungünjligflen Umftdnben, unb wenn and)

mele fold)e ®ahm ol;ne grud)t baljingegeben ftnb, enblicl) gelangt

@g2



468

t>n6 ^tx^ bocf) jum SietC/ wnb bcr 96ttlicl;c 8o!}n te5 ©löubcnS

iinb ter SDffcnbarung bleibt nid;t au§.

Sßenn nun ba§ Urt{)ei( ber 9)?enfd)en oft furjftd)tlg tfl unb

unftdbcr über Un SBertt; ber guten SBerfe, fo lapt un§ fe{)n auf

bcn (Erfolg. Söenn bie guten SBerfe in ber Z^at baju beitra»

gen unb bafjin öu§fct;lagen, bie, weldjc fte barbracf)tcn in ber

Streue unb ®e()n[uci)t be§ ^erjenS, ju erleud^ten, ju reinigen

unb aufjufdjUepen für bie Heiligung: bann finb fte fotd)e gewe»

fcn, bie Sßertl) Ijaben vor bem J^errn. 2(ber n^enn ein '^a\)x nad^

bem anbern bal)inge{)t bei üergeblidjen ©ebeten unb 2ilmofen;

wenn baS ^erj auf biefem SOBege um feinen ©dtjritt weiter

fommt; trenn 2({)nbung nid)t übergebt in ©lauben, %\ixä;)t in

£iebe: bann ift aM <^ü)zm gewefen unb Saufd)ung, nur S^iad)«

afjmung cine§ unüerjianbenen ober üerfleffte ^itelfeit; benn bie

^thitt unb 2ftmofen, wenn fte wahren SBertt) ^aben foUcn, müf* >

fen bie grudjt be§ @(auben§ tragen.

:ifber, m. gr., lapt una nic^t über biefen 3uj!anb nur re»

bcn oB über ctwaö, wa§ nun {jinter un§ liegt; benn wenn wir

öud^ nidjt mel)r fudjen, fonbern auf ber einen ©eite fd^on ge»

funben l)aben; wenn eS un§ gefagt ijt, wa^ wir ti)un foUen:

auf bcr anbern (Seite ftnb wir bod) nod) im (Sud)en begriffen;

benn tk Unreinigfeit unb ba§ 58erberben, bie un§ früher com
,

©lauben 5urüffl)ielten, Heben auä) unä immer nocl) an, unb

niemals wirb unfer geben ganj frei baüon. £)arum ücrlicvt aud?

bcr ©laube unb bie ßiebe niemal6 ganj jenes ©e^räge ber @ef)»H

fuc^t nad) bem, voa^ nod) fel)lt; barum febren TTugenbliffe ju*

rüff, wo wir unS nod) in ber 2(ef)nltd)feit mit jenem früfjern

3ujianbe bcfinben; barum finb aud) in unferm Seben nid)t alle

SBerfe reine 3leuperung ber d)riftlid)en ©eftnnung, fonbern man»

d^eS, wenn wir aud) wiffen, xoa^ re(f)t unb gut ijl, xül)xt ^er
'

üon einem unüoUfommenen ©lauben, xvk bie (§abin unb 2Cls

mofen in bem 5i)Zenfd)en, ber nod) ntd)t gan^ erleud)tet ijlt. 2llfo

'wirb aud) bie^ ein SJZaafjtab fein, un§ barnad), fo lange wir
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Ubtn, ju fdjäjen. gut unS alle glebt e§ gute SBerfc, wcld^c

'i)tnüi)xm öu§ ber @e{)nfitd)t bea .^erjenö, rocld)e6 bie 2Ba()v()eit

unb baä ©efej bea Sebenä nod) nidjt fe|^ ergriffen lyd. üa^t

un6 in i^nen tbzn fo treu fein trie ßorneUu§, btö ber ^err

aud) unä über ba§ nod) bunfle auffldrt; aber lagt unö aud)

i^ren SBert^ nic^t anberö fclja^en alä bie ®ä)xi\t. 2öa6 Hebung

tjit in ber @elbj!üerlaugnung , ^rtobtung be§ irbifd)en ©inne§,

wa» n)al;rl)afte Steinigung beö @emütl)§ fein fann, ba§ wirb un§

üud) au0fd)lagen jur @r(eud)tung, unb unfere (^tbttt unb 'Ätmo»

fen werben fommen inä 2£nbenfen üor ®ott. 2)iefe S)^fer ber

ßiebe, be$ ©laubenS, ber @ntfagung werben wo()lgefaflig fein,

unb aud) unä wirb ber g6ttlicl)e S5ote erfcbeinen, wdä)tt un^

fagt, wa^ wir tl)un foUen. S5alb wirb eä ber (Sngel fein, ber

una eine ^rfd^einung üom ^immel ju fein fd;eint, balb ber

ÜJJann im lid)ten ©ewanbe, bie S3orjlellung ber menfd)nd)en 9?a*

tur, bie immer me^r bie g6ttlid)e ©eflalt annimmt; unb »er

bann gefel)en l)at unb gel)6rt — ber folge treu wie (Cornelius

unb §eid)ne ftd) tin in bie lM)7e berer, benen aufgegangen ijl bie

güllc ber 2ßat)rl)eit, unb bie barum aufgejeid;net finb in böö

SSud) beö gebend. sKeiner werbe ungebulbig bie gortfdjritte in

ber Heiligung ju fud)en auf bem fd;lid)ten SBege bea @(aubcn§,

ber treuen Ucbung alleö beffen, woburd) wir un6 auffd)liepen

ben ^immel. (So werben wir una immer mel)r naljen bent

©lauben, ber nid)t mef)r ju fdmpfen l)at mit dngjilidjen ©ebc-

ten unb ©eufjern, ber ©el)nfud)t, ber nid)t S)unfel unb UnüoU-

fi)mmenl)eit jurüfEbleibt, ber Siebe, ber alleö leidet wirb; ba» ift

baä S5ilb beS d)rifllicl)en «Sinnet unb ber d^rifttid)en S3üÜfom^

men^eit, weld)e§ unter ©ottea Seitung unb ^ülfc fic^ cntwiffelt

au^ jebem ^erjen, baä S^erlangen fü()lt nad) bem i)bi)txn unb

beffern. 3n bem bleibt bie gottlidje (Erfüllung md)t au^, unb ber

^err erkort bie ®ihtU, bie fo üor tf)n gebrad;t werben ! 2(mca.



XI.

;a3ie wir tn ber 9)Iittf)ei(un(} ö^iflifl^v ®abm
äu SBerfe ge^en muffen.

Ueter ^(poftelgefc^. II, 15 — 17.

%m 11. (Sonntage naci) Srinitatrö.

a§ tt)ar ein weit verbreiteter ©laube unter t)en ölten rot)en

SSolfern, ba^ bie bo^«en ?i)?ad)te, unter benen alleä jtdnbe, nei^

bifdjer S^iatur «»dren, unb ta^ um fo me{)r oon i()nen ju befor^

gen fei, je mebr fie bie 9}?enfd)en ju bcgünftigen fd^ienen. SJa*

t)er füt)rten bie t>on bem ®(uffe am meijlen er()obencn i()r ßeben

in ber grogten Surd)t; ftc fürchteten thzn fo balb ju jlürjen, al§

fie gejliegen waren. Steifere ßinftdi)t, weldje mit bem 6t)riflens

t^ume fam, jcrjlortc biefen Srrt{)um unb Ui)xU in htm ewigen

SBefen bie ewige ©ütc unb 2iebe erfennen; aber, m. gr., Yok

wir auf ber einen 'BüU auü) noü) fo er{eud)tet niemaB bie götts

lidjc Sf^atur ganj ernennen: fo giebt e§ auf ber anbern ©cite

aucf) nid)t§, wa§ ft4> (incl^ ber SO^enfd) über fein SBefen unb ii)x

SSer{)dltni^ ju bemfelben au§gebad)t b^be, worin ni4)t ein ©runb

ber ^al)x\)iit ent{)olten wdre, weil thtn ba§ allen mitgetl)eiltc

^ewuptfein von ©ott eä ifl, weld^e^ alle il;rc SSJieinungen unh
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2lnfid)ten in btefer ^infid)t Ijerüotruft @o fönncir »r»tr ntdjt

iQugnen, t)ßp e§ mand}eä gicbt in t>en S)rt>nungcn imb fcct 9ic-

gierung ber SBelt, »05 jene SSorfleUung üeranlaffen unb einem

minber crleudjteten ©innc wol bcfidtigen fonntc. ^enn wir

fe^en unb cifennen eä mit ®en?ifl)eit: c§ giebt für jebcä 25otf,

für iebeö ©efd)led)t, ja, unb wir fonnen nod) tiefer bin^^l^eigen,

für bic einzelnen felbfl nur t'm gewiffeä ^laa^ be§ guten, beffen

ftc fcf)cinen empfänglich ju fein; unb wie ®ott allen SO?enfc^en

ba§ ©efü^l ber ßiebe eingegoffen l)at, welc^eä fie antreibt mit

allen einä 5U werben: fo fonberte unb entfernte er aud) bie 5!}?en'-

fcljen üon ctnanber burdj ©efül)lc ber 'Abneigung, bie un5 tbm

fo tief wie jene in ber 9?atur gegrünbet ju fein fd)cincn. T^a-

t)er bic md)t feltene drfdjeinung , ba^ oft in ben liebeüoüjlen

S5e|!rebungen bic 9)Zenfcl)en irre werben, ta^ fie jweifeln, ob fie

fiel) oudE) nid)t Devge()en gegen ba§, waä ber .^err befdjloiJen;

unb jenes SSerbot, bie (^belfieinc beä göttlid^en SBortS niö^t tt-

nen üorjuwerfen, bie nicbtä bamit ju beginnen wiffen, alä fie in

ben Äotl) ber @rbe ju treten, fiellt fiel) oft alö ein innere^ .^in-

berni^ ber ebelfien S3emül)ungen entgegen. Kber weil bie 3Kit--

t^cilung beä waljren guten ber \)6d)^t S3etuf beä SJienfdjen ifl,

fo muffen wir oon oUcn ©eiten eine fefle unb fidjere Ueber^eu^

gung barüber gewinnen, ob unb wie wir etwa biefen SSeruf

einjufdjranfen ober ju gefialten \)ci'ben nad) jenen natürlid^en

SDrbnungen. SSo konnten wir biefelbe aber triftiger fudjen, al5

in bem ^ud)t, weldjeö bie ®efd)id)te entl>ält »on ber erjlen JJjer-

breitung be§ (5^ri|lentl)um§ burd) bie 2(poflel? T>a fonnen wir

fel)en, nad) weld^en ®efe;^en bie t)om ©eifle getriebenen gcl)anbelt

t)aben, unb barauö anö) für unfer Sljun un§ einen 9J?aa^ftrtb

net)men.

5 e ^ t. $lpojlcl^cfd). 11, 15—17.
' Snbem aber iö;) anfing ju rebcn, fiel ber l^eilige

©eijl auf fie, gleichwie auf unä am crjlcn 2(nfan9,
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©a ^tt}a^U icl) an t)a§ SBort beS .l^errn, ol5 er fagte,

3o^anne§ I)at mit SBaffer getauft, i^r aber foUt mit

bem i)etligen ©eifl getaufet werben, ©o nun @ott

t{)nen gleid^e @aben gegeben 1^at, n>ic aurf) un§, bic

ba glauben an ben J^errn Sefum ßt)ri|l, — wer war

i4), bap Id) fonntc (Sott n)el)ren?

2)er '^^üilel ^petru$ war genot{}igt üor feinen SJJitapofteln

«nb 50?itd)rijlten ffd) baruber ju üertl)etttgen, ba^ er bie M)Xi

\)on Qi)n^o au^ ju ben Reiben- gebracht (^atte, oon weld)en

jene glaubten, bap fie jur 5l{;eilnaf)me an biefem ^eil nidjt bes

rufen waren. 9}?it irnn verlefenen SBorten fd;lop er feine SSer*

tl;eibigung, unb biefe war fo überjeugenb unb bünbig gcwefen,

ia^ jene fcl;wiegen, ©oit lobten unb f^racl)en, 2(lfo l)at er auö;)

tim Reiben Bu^t gegeben §um geben unb baa ^eil burd) (i.l)xU

fium. SBir finbcn alfo l)ier gegen einanber gejletlt auf ber ei-

nen <Bzik t)tn allen liebenben unb wol}lbenFenben 50Zenfcl)en tief

in^ ^erj gegebenen Xxkh, baS wabre gute fo weit ju tjerbrei--

ten, alö möglicl;; unb auf ber anbern «Seite jene S5ebenflicl)fei>

tcn, weld()e l;erüorgeben au^ einem anbern un6 einwo^nenben

®efül)le, wk ©Ott bie SJ?enfd)en üon einanber gefonbert i)at.

SSeibc muffen berufffid;tigt werben unb ben 9}?enfc|en leiten,

wenn er in feinem Streben gottgefällig banbeln foU. ^a^t unB,

wk wir be{be§ ju Dereinigen baben, unb auf welc|)e Sßeifc

wir bcfonbera in ber 50Zittl)eilung gcifliger ©aben

ju SBerfe geben muffen, au6 biefer ©efd)icl)te lernen. 2Bir

werben aber in berfelben barauf -gefül^rt, 2(nfang nnb S3oll»

enbung jener 9Äittl)eilung gu unterfd^eiben , «nb auf bei*

be§ wollen wir je^t unfere TCufmerffamfeit richten.

I.

Söomit alle «JÄittl^eilung geijliger ©abcn begin»

neu mup, bao ifl jene wo^lt^atige liebetJoUe <Sel;nfuc^t be$
^
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bcfferen SO?enfc^en, ba^jenigc, waä if)m t»er ©d^aj fcine§ ÖebenS

tft, fo tvelt er fann mit mitber J^anb itnb lebenbi^er Äraft ^u

oerbreiten. :2)iefe <Se()nfud)t xvlxb unä baroieflellt öuf eine bilbi

liebe SBeife in bem trunberbaren ©efic^te be§ 2(po)leB, n)e(d)e§

ttm entfcbeibenben @d)ritte, ben er auf feiner ßaufbabn nun

tbun foUte, unmittelbar üoranging. Qt erjd^lt, e§ babc il)n ge*

bungert, wdbrenb er um bic ferfjäte «Stunbe ftcb auf bem ©oller

im &ibit befunben; ba \)abz ftd; ber ,^immel geöffnet, unb m
Stuö) fei b^J^'^J^gfiflfTe^ angefüllt mit allerlei reinen unb unreinen

£eben6mitteln, unb eine Stimme l)aW ii)n aufgeforbert 5U ejfen;

er aber 1:)aW fid) beffen genjeigert, weil nod) nie ztvoa^ unreineä

in feinett $0?unb gegangen fei; i)a \)ahi ii)m tk Stimme geants

tt)ortet, er folle nicbt gemein l)alttn, voa^ ©ott gereinigt, unb

biefer ©timme IjaU er ben ©ieg juerfannt. (So ijit e^ überall.

SSenn ber 9}^enfcb erfüllt i|! mit biefer ©ebnfucbt baa gute ju

üerbreiten, bann maö^t er feinen Unterfcbieb jiuifdben üenranbi

tem unb frembem, jwifcben 9^dbe unb gerne, jwifcben bem, tt?a§

ibm bocbgeadbtet ijl, unb bem, voa^ er gering fcl)djt; M fcbeint

ibm oucb ba§ gemeine unb geringe üom J^immel berabgelaffen,

\^a^ er baran biefen beiliö^n junger fdttige. ^ann cntjleben

n)ol jene au§ ben cinanber entgegengefcjten SSrieben unb ©efüb»

len beg v^erjena entfpringenben SebenfUcbfeiten; aber bie ©timmc

be§ @ei|leg mu^ barüber ftegen in itbtm, ber m leJbcnbigcä

j

SBerfjeug fein njill jur SSerbreitung aUea guten unb fcbonen uns

I

ter btn 9)?enfcbert. 2)arum, in wem mö)t bieg SSerlangen alte

j
anbercn JHüffficbten überwältigt, in wem nicbt ^a§ ©efübl, ia^

I

alle SJJenfcben auf gleiche SBeife bebürftig unb empfdnglicb [inb

\

ber ©nabe bea .^errn, allea überwiegt: ber wirb nicbt üiel au§?

1
ricbten im SBeinberge beäv^errn; ber wirb dn fcbledjter unb ta^

belngwertber ^au^balter fein mit ben ©aben, bie il)m ber ^m
anüertraute; abct bennod) foll biefen naturlidjen ©treit jeber in

fid) füblen, bcnn wabreo ijl aud) barin.

Zbtx cö lebrt unö biefe (grjdblung ferner, wof)in wir une
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mit bcr6c^nfud)t jur SSerbrcitung unb9}nttl)ctlun9

gcijligeröütersu tt)enbenl)aben. ^ennalS nun jum brittcn

SÄote btm 2(^ojlcl bie ©timmc jugerufen \)atu, 2ßa§ ©Ott gereinigt

bat, baö b^lte bu nicbt gemein: ftebe, ba jlanben oor ber 5^b"^ bie

fOidnner t)on ßdfarea, bie nad) i^m fragten unb i^n cinlubcn

bortbin ju fommen unb baä ©efcbdft ber 9?Jittb eilung an offene

©emüt^er ju treiben, unb ber ©eift f^racb ju i^m, er foHe ftcb

nicbt weigern. SBolan m. gr., jeber ber ficb barfieUt aB ein

bebürftiger nnb emipfdngUcber, jeber ber ba flo^ft an bie X\)üx

unfevö ^er^cnS unb von un^ ju befommen tradjtet, fei c§ nun

JRatb, Srofl, SSefefiigung ober ©rleucbtung, ber ij! un6 juge;

fcbifft t)on bem ^errn; unb immer bie ©timme be6 ^errn wirb

eä fein, bte un§ juruft i^m ba6 ^erj nidjt ju öerfcbliepen, unb

c§ n)dre ein irbifcbe6 fünblid)e§ 2Befen, weldje^ gegen biefe 9ie:

gung ettt)a6 anbereä wollte geltenb mad)en.

©0 fnüpfen fid) an alle beilbringenben S5erl)dttniffe ber greunb^

fd)aft unb ßiebe in biefem trbifd;en ßeben; eS erfüllt ba§ ©cmütb

be6 COicnfcben eine @el)nfud)t ju wirfen unb einen ©egenfianb

auf5u[ud)en, bem er eS entweber einpflanzen fonnc, ^a^ gute unb

berrlicbe, ober, wenn e§ fcbon in il)m ift, eä neu §u beleben unb

weiter ju verbreiten; unb tn bem anbern giebt ftd) gu erfennen

ein S5ebürfni^, oft nidjt auf ba§ allgemeine gerichtet, fonbern

burd) eine befonbere gugung 'i)'mQtkiUt auf einen bej^immten

©egenftanb. ©o jiel)t ©ott oft auf wunberbaren SSegen bie

weit üon einanber entfernt ftnb gu einanber bi»; fo triftet er bie

SSereinigung ber ^erjen, aua ber nid)t feiten bie b^^f^i^l^»^"

grüd)te bccöorgebn, unb webe bem, ber einer anberen «Stimme

©ebor giebt unb geneigt ijl bem ju geboreben, wa^ nur geeig»

net i|! bie SUenfdjen t>on einanber ju entfernen. 2)er ®ei|t

©ottca ijl e§, ber htn 9)?enfcben willig unb bereit macbt, obnc

9?üffftd)e auf Urtbcile unb SSorurtbeilc ber SBelt unh obne et^

wab üon ibr ju erwarten, im SSertrauen auf biefen ^rieb bc§

^erjcnS, im SSertrauen barauf, ba^ ®ott felbji eS i^, ber biefe



475

©egenjldnbe iljm äufut)rt, ta^'m ju geljen, n)o(>in et gcru«

fcn n?irt>.

2(bct eine foldje SSeretnigung ijl immer nur ber '2fnföng jur

SSerbreitung beä guten; oieleö liegt nod) bajn?ifd)en, bi^ ttrva^

gcbeil)Ud)e5 unb bleibenbe§ furo geben gejliftet wirb. 2;<k^t

«n§ nun

ii.

]

jweitenö fel;en, roaS toir 5U t^un i)ahzn in S^ejiebung

I ouf bic Sjollenbung biefe6 @e[d)dfte§. ^ier in ber

SSefdjreibung be§ Sexteä war e§ üoUenbet. 2(16 ^etru§ gefom-

men war nad) ßdfarea unb nun rebete üon ber ©rlöfung, bic

bem 9)?enfcbenge[d)(ed[)te bereitet burd) ß{;ri|lum: ba ergriff ber

@ei|^ ©otteä, ber burd) ba^ 2öort ©otteö wirfte, tk ©emüt^er,

unb e6 liefen fid) üernet;men biefelbigen Biegungen, burd) tt)eld;e

aud) ben 2(^o|ie(n bic erjüe belebenbc Äraft jur ^efl^altung be§

(5üangelium§ unb ^ur SSerbreitung bejjelben geworben war. Zn-

berwdrta ging e6 oft ganj anbevö. Wlit berfelben SSereitwiUig-

feit, oft unter allen 'Kn^zi<i)zn beffelben ®elingcn§, gingen bie 2Cpos

fiel aud) anberwdrtS ()i"j ^^ fd)lojyen fid) wol bie ®emutl)er auf,

ftc verlangten mef)r ju l)6ren oon ben l)eilfamen ßebren; aber

r\aä) wenigen Sierfud)en offenbarte fiel) bie innerj^e Unemipfang«

lid)feit ber ©emütljer, unb nid)t feiten waren bie gottlid)en ^0»

U\i gen6tl}igt ben <Btaüb üon ben güpen ju fd)ütteln unb ftc

wieber ju üerlaffen. ©o ift eä aud) jejt nod), unb fo überall!

§0?and)eö beginnt ber 55?enfd) in treuem ©inn für hk föerbrei*

tung be6 guten, aber ba6 ©ebeiljen üon oben feblt, unb foU er

ein wirffameö SBerfjcug be§ ^errn fein, foU er nid)t bie il^m

»erliebenen ^{mmlifd)en Ärdfte in üergeblid)en 8Serfud)en erfct)6p*

fen, fo mu^ er wiffen, vok er freiwillig unb nur burd) timnin^

nern @ntfd)lu§ getrieben begonnen ^at, anä) aufju boren jur

recbtcn Seit, unb fid) l^inweg ju wenben oon ben unempfdnglis

d)en ju anbcren. £)ie SSoHenbung aber, bie einem ieben folc^en
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Untctnef)men werben mup, butd) tk allein ba§ begonnene ein

bleibenbeö roerben fann, ij! nur ba, menn e§ n{cl)t bei einzelnen

2ru§j!r6mungen bcr gm^fanglicb^eit bleibt, fonbern ein fefler IBunb

ber gegenfeitigcn SOJittbeilung begrünbet wirb; wenn fiel) beibe

Zi)i\k ju ftcl)ern 9Jed)ten unb ^flic^ten vereinigen, wie eS ba»

möB 9e[cl)al), bap bie, welche burcb h<i§ SBafferbab aufgenom?

ttien wattft in bie ©emeinbe be§ ,^errn, nun nucb ein S\t(i)t auf

öUe bie jur SOiittljeilung unb JBerbreitung be§ (5l)rij^entt)um6 er^

forberlicben ®ahin crljielten. S^lur baburd), ta^ ber innere Sug

im ©emüt^e fiel) ju einer du^ern feflgegrünbeten ©cmein»

f(l)aft gefialtet, wirb ttma^ üoEenbeteä, unb alle6 tva^ üor^er

ol)ne biefe gefdjal) ifi nocl) nicl)t6 bleibenbeä unb 9ebeil)(ic^e6.

2(ber barnac^ laft unä fragen, SBaä war eä benn furein

3eicl)en, woraus bie SSollenbung (;erüörleucl)tete? ^a-

rüber belel)rt unä ber 2l^ojlel in bem, womit er feine 9febe fcl)lie^t,

*2(B id) anfing ju reben, empfingen fie ben Ijeiligen @eifl, gleid) wie

wir am erjlen ^age; ba bacl)tc id), wer bin id), bap id) fonnte

©Ott wel)ren. 2)er innere l)eilige Slrieb in bem 5Dienfd)en, aUeä

was i^m ba6 bc'^'^^ic^l^^ i|^ *^«^ter §u verbreiten, fül)rt il)n nid)t

feiten aud) ju fold)en , welche ber l)ol)en ©aben unwürbig ftnb,

unwörbig, weil nod) unempfdnglid) für biefelben. SBelje bann

bem woblraeinenben ®cmüt()c, wenn e6 ju früb Siebe gewonnen

l)at, welche fte nid)t me^r aufgeben Idpt, wenn e» fid) übereilt

SSanbe ju fnüpfen, bie fid) bann nid)t mebr lofcn laffen. SIBir

wif[en nid)t unb fonnen e6 nid)t wiffen, wenn wir treu ar^

beiten, woljin un6 ber ^err führen wirb, unb ob er be[cl)lof[ett

i^at unfern fficmübungen ®ebcil)en ju geben. SBir bürfen nie

ba6 SßSetf, baran wir arbeiten, für unfer SBerf b^^ten^unb tro^

jen gegen bie verborgene SBei^bcit be§ ^errn; benn für ben faU

fd)en ©cbraucl) werben wir tUn fo verantwortlicl) fein, öia für

ben 9flid)tgebraud) ber un6 verliebenen @aben. Darum m. gr.,

icbc6 treue unb fromme ©emütl) wartet auf ein ^ü(i)in von

oben, unb ebe ficb ni(t)t ber ©eijl offenbart, wirb e§ feinen SSunb
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fnüpfcn, weld)cr feine a;f)ati9feit nn einen UmfreiS feptc, in

tt)eld;en cS nid)t gebannt fein modjte, ßä offenbart ftd) ber

2Bille bea ^od)ften aud) in ber Unem^fanglidjfeit ber 3}lenfd)en,

ßuf bie wir roirfen mödjten, unb c§ giebt 2(b|^ufungen, Ht man

»ergebend ju überfd)reiten fud^t; unb barum waren bie 2(;^o|!el

ber 5Keinung, e6 gäbe feinen unmittelbaren Ucbergang au0 bem

^^eibentbume in§ &\)xi^mti)\xm , fonbern bie SiJJenfdjen müßten

crfl binburcbgefü^rt werben burd) bie unt)oll!ommene 9?eIigion,

ber fi'e fetbft angeljort bitten. 2(ber il;nen offenbarte in biefem

crjal)(ten gallc ber ©eifl ®otte6, ba§ if)re SSeforgnip irbifd) unb

unn6tl()ig gewefen; benn wo ber ©eij! fic^ alfo offenbarte unb

ba§ (Semütf) aufregte, ba mupte ©mpfanglid^feit fein, greilic^

gebt oft bie gute SJJeinung irrige SBege; nid)t feiten weri^en bie

9)?enf4)en, je mebr fie mit bem guten unb l)errlid)en überfuUt

werben, nur um beffo üerjlofftcr unb unbereitwiüigcr über5ugel)n

in einen befferen Suffanb. S^arum ia^t un§ überall bei unferm

SSeffreben, bie SOJenfd)en ju befreien üon duf?ern S3efd)rdnfungen,

\)on Sntl)ümern, SSorurtljeilen, üon ftnnlid)en ©ewo^nungen

unb S^^eigungen, weldje üerbinbern, baf txi^ ithtn an^ @ott

l)inburd)bringen fann ju iljrem 2ebcn, la^t un6 bei allen biefen

S3emübungen, e^e wir ctwa6 ffiften al6 bleibenb, fel)en auf bie

SDffenbarungen be§ ©ctjleä. 3eigt e^ ftd) nidjt, t>ä% ^k 9)?ens

fd)cn iia§ bargebotene gute lebenbig in ftd) aufnehmen; jeigen

fid) nid)t tik 9fegungen jener b^Üiscn @efü()le, hk un§ früber

geleitet b^ben: bann lapt un§ bei una feft fe^en, bop fieeä nid)t

ftnb, benen ®ott beflimmt 'i)at burd) unä \^a^ gute juäufü^rcn,

unb la^t uit6 für unfere SBirffamfeit einen anbern Äreia auf-

fud)en; bann lapt un§, weil bie ^dä)tn üon @ott ausbleiben,

cbren bie *2lbfonbcrungen ber 9}?enfd)en, bie ber ^err jwifcbcn ft'c

gefejt 'i)at, unb bie wir üergebena ffreben würben ju jerreipen.

£)a6 if! tk befd)eibene Sreue, welc|)e ber lebenbigen regfamen

£iebe jur <Bdtt geben mup; ba§ iff ^k weife SSorftd)t, weld)e

bem finblid)en S^riebe beiffel)en mu^, wenn guteS gebei^cn foll;
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t>a§ ftnt» fcic Söinfe bct SSorfc^ung, bic wir o{)ne ju frcücin md()t

uberfc^en bürfen, unb bie wir anwenben muffen, wenn wir nidjt

»ergebend unferc Ärdfte crfd)6:pfen wollen. 2(ber wer fo ju

SQSerfe gel)t mit reger warmer ßiebc unb weifer SSefonnenbcit,

bem wirb e6 nic^t fef)len, bap er nid)t, fei e§ aud) nadt) mel)re«

tcn oergeblid)en SScrfudjen, nad^ EKaafgabe feiner Stellung im

gropen ober f(einen irgenb etwa§ guteä ftiften foUte, wa$ fejl

«nb bef)arrlicl^ bajteljt, unb weld)e6 fid; anfdjlie^t an ba§ allge^

meine S3anb, auS weldtjeitt alles üortrefflidje ^ert)orgel)t, unb in

weld)ea ft4> l)ineinfügen mu^ alle§, wa^ wir jliften mögen. Unb

feinem wirb t%u bie 2lufforberung fel)len, nod) bie Leitung für

feine 5lf)atigfeit, wenn er nur l)6rt auf bie (Stimme t?on oben,

ouf weld)e er allein fein fef}e6 SSertrauen begrünben fann.

£)ie6 alfo, bie6 i{l bie l^eilige 9?ebe ben (5l)rij!en üon 2lnfang

gewefen, £)ie iiiebe fei geipaart mit SBei§()eit, unb bie frommen

SSeftrebungen mit SSorftdjt, unb bie Hoffnung, bie fo U\d)t in Unge-

bulb unb S5egierbe ausartet, werbe gejügelt burd) ba§ ©efü^l,

taf hin ®ebeif)en fein fann, aB nur t)a, wo ber ^err feinen

©cgen giebt, unb ba^ wir un§ md)t freüelnb erl)eben bürfen

über bic 2lbfid)ten beä ^errn, fonbern äufel)n muffen, wo wir

feine ^anb erbliffen, unb bal)in geljen, woljin er un§ fii^rt!

:2lmett.
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lieber bie 23erfc^tebenl^eJt ber 9(ttf n^ie \>k

9(rbeit iti 9)lenfd)en an ber (Jrbe Don t^m

v^errid&tet it^irb.

Uebet ®al. 6, 7 — 8,

emtcbönffcji am 15. naä) ^xinitatU.

Z^rt* ©al 6, 7— 8,

Snct cud^ nid)t, @ott la^t ftc() nid;t fpotten; bcnn

waö tcr SJJenfd) fdet, ta6 wirb er ernten. 2Ber ouf

fein g(eifd) fäet, ber wirb öon bcm gleifd? baa 25erber>

Un ernten ; wer aber auf ben ©eijl fdet, ber wirb üon

bem ©eijie baS ewige geben ernten.

*vi. a. gr. 2Ber unter una nidjt gan^ unbefannt iji mit bem

©^rad)9ebraud() ber ^eiligen @d)rift, hm lm(i)Ut eö ein, wie in

biefen Äerteöworten bk 9tcbe ijlt üon jenem großen (Segenfa^c

in ttm ®inne unb 5i;t)un ber ^m\d)tn, t)on bem, wa§ auf ber

einen (Seite mipbiüigenb unb erniebrigenb bie ©c^rift gleifd^

nennt, auf ber anbern lobenb unb er^ebenb ©eifi. 2)iefer (Sc*
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gcnfaj offenbart fid) im gebet; ber 5!J?enfd)en überall, [o baf wir

hü benen, tie bem S^etfdie leben, üieleä 9ett)al)r werben, toa^ in

bem ßeben ber geifligen n{rf)t üorfommt, unb ba^ aud) biefe üie»

le§ offenbaren in i(;rem Slf)un, woju jene flel[d)lld) geftnnten un«

fa()t9 finb.

2(ber c§ giebt ein 9emetnf(i)aftlirf)eS ®tbkt üon S5efc!)afti»

gungcn unb ^anblungen, beren bie einen fo wenig wie bie ön-»

bem ganj entratben fonnen, unb ba nun offenbart fid) ber ©e«

genfaj ibre^ innern in ber 2(rt, wie fie, waä ibnen obliegt, ücr^

ricbten, in ben innern ^Bewegungen unb SSrieben, wtlö^t ibr dus

fere§ S^b"" Uitm. X)a1)'m gebort jeneä fegenäüoEe ©efcbdft bcS

SJJenfcben in ber Bearbeitung ber ^rbe, über beffen ungeftorten

gortgang, über beffen b^ilfame grüdbte, mit beren ©ewinnung

unb ßinfammlung eine gro^e ebrwürbige klaffe unferer fBater^

tanbSgenoffen ftcb befcbdftigt, wir un§ freuen foHen üor htm

^errn an biefem 3;age mit aEen unfern 9}?itbrübern.

Sa m. gr., bie 58erfd)iebenbeit, mit weld;er biefeS ©efdjdft

bebanbelt unb Utxad)kt wirb, \\t fo grop, haiß fie ficb aucb in

ber Zxt, mt wir ®ott bafür banfen, §u erfennen giebt. ^mn
wenn bieö an biefem 5£age be§ allgemeinen feierlid)en 35anffefte^

ouf folcbe SBeife gefcbiebt, ta^ htn 3)Jenfcben babei Labien mb
SSerecbnungen toon gro^erm ober geringerm ©ewinn unb S3erlujl

V)or ber ©eele fd^weben; bap bag, roa§i ibr ©emütb befcbdftigt,

bie 2iu§fid)t ijl auf reicben ©ewinn unb ©enup, ober bie S5emü-

bung (iUt jtorenben (Sorgen ju entfernen — wer erfennt nidjt

barin ben fleifcbltcben @inn? Söo e§ aber fo gefcbiebt, t)a^ wir

anbeten bie weifen S)rbnungen beö ^6d)ficn; bap wir unä nicbt

irren laffen weber burd; »erbeerenben ^rieg ober burcb üerjeb*

renbe6 geuer, nocb burcb alle unjdblbaren immer brobenben Um
falle, aucb wenn fte un6 ndber betroffen baben: wer erfennt ba

nicbt ©eift?

SBolan m. ^r., wollen wir ®att banfen: ia^ e§ gefcbebe

mit reinem ^erjen, ta^ wir una hmu^t fein mögen, würbig ju
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fein beffen, wofür wir bonEen, baf mt un§ fragen, ob in mu

ferm 2fnt^eil on biefem ®efd)dfte — unb mittelbar ober unmittel-

bar nef)men alle Sl^l^eil haxan — fid) offenbart jener n)ol)l9efdlligc

gottlidje @ei{l, weldjer fi'egen mu^ über atte6, wa^ fleifdjlicf) ifl.

Unb biefer ©egenfa^ jwifdben gleifd) unb ©cijl wirb un^ beut;

lid) gemad)t an einem SSilbe, tt)elcl)eö auS htm ©ebiete, üon bem

wir l)anbeln, ganj eigcntbümlicb Ijergenommen i|!. 2öaa bec

5J?enfcb fdet, baä wirb er ernten. 2)iefc ewige S)rbnung ®otte6,

ta^ gleid)e§ nur gleid)eä erzeugt, ba§ jütte Snfid)jurüffgel)n ber

^raft, weldje, wenn fte l;eraugtritt, aurf) nid)t§ offenbaren fann, aB

i^r innere^ SBefen, il)rc ewige 9Mtur, hk\i^ @efej, eS gilt ouc^

t)on ben ^anblungen unb bem ^^un ber 9)?enfd)en. 2ßer in

feinem ©emütl^e nic^tä aufncl}men fann, öB wa§ bem Sleifdje

öngel)6rt, ber fann aucb nur ernten ta^ ücrwe§lid;e, unb tw'u

gc§ 2:thm fann nur btm l;erüorgebn, ber auf ben (Seift gefdet

i)at, ber bic innere Äraft, ben gottlid;en gunfen beä guten unb

wahren in fiel) ge^^flegt unb in biefem geljanbelt \)at @o la^t

uns nad)ben!en über bie SSerfdjiebenbeit ber 2i;rt, wie

bic 2(rbeit beä 5i}?enfd)en an ber (5rbe üon il;m oer;

rid)tet wirb, ßa^t una fel)n erfllid) auf bie S3erfd)iebens

{)eit bea (Sinnet, unb ^totitzn^ ouf bie S5erfc^iebcnl)eit

be6 ©rfolg§.

I.

SBenn wir 'K6)t geben auf ben ©inn, in welchem biefet

fo wid)tige 3:i;eil ber menfd)lic|)en S5eflimmung üerrid)tet wirb,

fo werben wir leid)t wieber finben biefen ©egenfaj jwifdjen @ei|!

«nb gleifd). 2Ber ttn S5oben ber @rbe baut unb ftd) in fei^

nem dxi(i)U an bemfelbigen p bel)aupten wei^, fei ea burd) bie

^eiligfeit ber «Drbnungen unb ©efeje unb burd) bie freie Äraft

ber fieldjü^enben g)?enfd)en, ober fei e§ burd) bie ©tdrfe feinc§

Zxrnt^, ber fül)lt fidj aB ^err unb wirb e§ inne, ba^ aEeä ab=

()angt üon iljm. Söenn nun ber SOJcnfd) fein (Sefdjaft an ber

^rebigttn I. ^ j^
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(Stbe nur in tiefer S5ejie()ung üerridjtet, wenn er alle feine Ärdfte

öufbietet, um fid) immer mi\)x in feinem 9?cd)tc unb SSefij ju

crt)altcn unb ju befej^igen, feine Gräfte nad) allen «Seiten i)m

5U üerme^ren, baö ©ebiet feiner SJJad^t weiter auszubreiten, um

in allen S^erl)dltniffen be6 2ebenä nur feine n)ot)lbe9rünbete IDber*

gewalt ju erbliffen, baä iji ber fleifd)licl()e ®inn.

^ie 2lrbeit be§ SiJienfdjen an ber ©rbe ij! tk erftc £luellc

aKcr 9tul)e, ^jrbnung, ©icl)er{)eit unb be§ ungejlortcn ©enuffeä.

(ii)i. ber fDZenfd) auf tiefe ©tufe gejiiegcn ijl, ifl er eine SSeute

be§ 2(u9en&liffe§, er ^at für tie S3efrietigung feiner SSebürfniffe

feine dlvM unb ©id)erl)eit unb wirb um^crgeworfen jwifdjen eis

ncm leid)ten o{)ne 2(rbeit unb SJiübe i^m jujlromenben Ueberflu^

unb jwifc^en einem nod) öfter wieberfe^renben ^JJangel; unb

©tillung ber S^otl) auf ber einen ^tiU unb ber ©enup, bie 8ujl

auf ber anbern ftnb fo innig oerbunben, ta^ wir oft nid)t um

terfd)eiben fonnen, wo eineä auS bem anbern entfipringt. SBcnn

ber Wlm\(i) nun in biefem (Sinne fein ©efd^dft an ber @rbe üer*

richtet, bo^ er nur fudjt bie ndl)erc ober entferntere 5Zotl) au§

bem (gebiete feinet dufern ^afeinä ju oerbanneu, nur ta^in

trad)tet, ben @enup ju üermefjren, ju »erüielfdltigen unb oft ju

wiebert)olen, unb barauf alle feine Ärdfte unb gdt^igfeiten wem

bet, ba§ ijl ber fleifd)lid)e Sinn. SBenn auf ber anbern Seite

ber 9)?cnfd) aber in biefem SSewuptfein, t)a^ gefunben ju ^ahtn,

worauä bie JKulje unb Sid)er^eit feinet £)afeinä entfpringen

fann, fid) nun audj jur 9Jul)e begiebt unb alleS (Gewonnene

nur üerwenbet jur Stillung feiner S3egierben, ba§ ifl ebenfalls

ber fleifd)lid)e Sinn.

2lber wenn ber SOJenfd) in eben bem ^aa^t, wie er erfennt,

woä er burd) bie innere Äraft au^^uridjten oermoge, in bemfeU

bigen ^aa^t aud) bieS ernennt, t>a^ er üom ^errn gefejt ijl

5um J^errn ber ©rbe, bag feine tl)dtige Äraft gleic^fam bie gort*

fejung fein foU t>on bem fdjaffenben unt) lebentigmad^enbcn

Sßorte ©ottea, wenn er in biefem Sinn fein ©efdjdft oerridjtet,
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top öu^ allem woS er tt)Mt t)eroorleucl)te tie ©ottd^nlidjfeit feJs

ncä ©etjleä: t)a§ i|l jener getfilidje ©tnn.

SBenn ber SJJenfd) in feinem @efd)dftc an ber ©rbe nid)t

allein fein irbi[4)e§ unb geifiigeS 2Bö{)lerget)n im TTuge \)at unb

alle^ nur al^Wittti baju betrachtet, fonbern wenn er fü()(t, ba^

er roanbelt unb wirft unter bem ^errn; wenn oermittelj! feiner

SSefdjüftigung mit ber 9?atur entfielet eine innige Siebe jur '^a--

tur; wenn er, waä itjm nur anüertrauet i]!, aud) üerfdjoncrtt

will: baä iji ©eij?.

2ßenn cnblid) ber SJJenfcl), bem biefeS ©efdbäft aufgegeben

i% fü{)lt, baf» er bamit nic^t alleä fd)affe, bap bicfc .l^errfd^aft

über bie (5rbe weit meljr in fid) begreife, bap er bamit nur an

bie £luclle gefejt fei beffen, xva^ bie entferntem S3efd)aftlgungen

ber SSlzn\(i)tn me()r ober weniger erzeugen unb erljalten fann,

beffen ma^ mtk unb mannigfaltige Ärdfte erhalt unb in SSewes

gung fejt, unb er ftd) alfo nur anfie{)t aB ben erften SSert^eilec

ber gottüdjen (Saben, aU JSewa^rer be§ ®ute§, auf weld)e5 alle

S5anbe be§ 9Jed)te6, ber £)rbnung unb ©efejc ftd) grünben, unb

eben baburd) feinem S5erufe ^^re mad)t üor ©Ott unb ben SD?ens

fdjen: ba§ ij! ber ©eijl.

£>iefe SSerfd)ieben]^eit be§ (Sinne§ wirb feinem unter un5

cntgel^n, unb jeber ber fte erfennt, mup eS aud) füi)kn, ba^ thm

fte ber 5Kaapftab ift für bie 2ld)tung unb Siebe gegen Vit diu

jelnen ober bie größeren SSerbinbungen ber ÜJJenfdjen in S3ejie;

l()ung auf biefen SSeruf. 2lber wenn wir barauf anwenben wol*

len ieneSBorte be§3:erte6, 2Ba§ ber 3}Jcnfd) fdet, ba§ wirb

er ernten, woä bod) auf feine anbere SSeifc gefdbeben fonnte,

o(§ wenn eä beutlid) würbe, bap üon biefer SSerfd)ieben()eit be§

<Sinne^ and) abfange bie beS ©rfotge^, bap ihm bie ^rnte, ba6

©ebei{)en biefe§ SljeiB beS menfc^lidjen SSerufö, abf)ange üon

bem ©eijle, wie er getrieben unb erfüllt wirb: fo werben iiiö)

mand)erlei ßweifel unt> S3ebenflid)feiten crl}eben. ^an wirb fa*

gen, 2Bie weit aud) ber SJienfd) üorrüfft in ber ^errfdjaft unb

^^2
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Ißilbung ber ^rbe: fo l)dn9t bod) bcr grofcrc unb beffere ®Cs

xo'mn 'ü)xa ßvjeugniffe nid)t ab üon ber ©effnnung unb bem

®eif!e, fonbern t»on bem S5erf^anbc imb feiner Sfjätigfeit SSeibc,

fagt man, bie geilltige unb fIei(d)Ud)c ©efinnung fcfjeinen auf ber

einen ©eite baS®ebeif)en ju forbern, auf ber anbern ^u^inbern;

ttnn ber (fftgennuj unb bie ^errfc!)fud)t ftnb ein mddjtiger (S!porn

unb werben t>m 9}?enfd}en wol weiter bringen, S^rdgfjeit bagegen

l^dlt i()n jurüff. Unb bie SBegeifterung be§ 9)?enfd)en auf ber

anbern Seite, biefer @cftd)t^^unft, »vermöge beffen er ffd) anfielt

oB ©benbilb ®ottc§, wirb i^n aud) anfeuern jur 3:f)dtigfeit;

bagcgen wirb eben tk ruhige S5efd)au(id)feit, wc^u fte fo leid)t

I)infü{)rt, bie 9}?enfd)cn nid)t weniger äurüfft)alten aB ^rdg^eit

unb jlum^fer 9}?üpiggang.

II.

Zhtx fo tft c§ nid)t m. gr., fonbern (eid)t wirb ein rul^ige^

gflad)ben!en un§ lefjren, ba^ bie SSerfd)iebenl)eit beä ©r*

fotg6 gerabe biefelbigc ift, wie bie 8Serfd}ieben!;eit be§ @inne^.

^6 fommt iahti üor§üglid) auf zweierlei an, worin jener wi4>5

tige unb grofe Erfolg begrünbet ijü, ndmlid) auf bie 2Cu§bi(;

bung menfd)lid)er Gräfte unb auf bie gcfeUigen SSer*

!)dltn{ffe ber 5i}?enfd)en, worin allein alle6 unb aud) biefe6

@efd)dft an ber ©rbe nur gebeif)en !ann. ^ter la^t un6 fe{)n,

wie bie 8Serfd)ieben^eit beS ©inneä aud) in biefer jwiefadjen ^in=

ftd)t not^wenbig mit üerfd)iebenem Erfolge wirft.

3uer|l alfo, wie wirft ber fleifd)lid)e (^inn, unb wie ber

geij^ige auf ^it 2(uabilbung ber menfd)lid)en Gräfte?

gg ijl eine allgemeine Siebe, ta^ tk S^iotf) unb S5egierbe

(iüt^ erfunben 1:)aht, ta^ biefe bie £lueUen waren aller ®efd)iff-

lid)feiten, alTer grfenntnip unb Äunj!, t>a^ nur ber 9}Jenfd) burd)

fte aua feinem (Sd)lummer gewefft werbe, unb o^ne biefe 2Cn--

triebe aEe6 anbere würbe üergeblid; gewefen fein. (J§ mag bie.

(Jrfaljrung auf ber einen ©eite biefer 9?ebc SSeifali geben, ^am
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m\^ aber fragen, tvie e§ bocl) weiter ergeljt mit t>er 2(uSbilbun3

ber burd) S^lot^ unb Sßegierbc ern)e!ften Gräfte unb ber ba^

burcb t)erüor9ebra4>ten ^\)aüo,hit, an tt)e(d)er fein l;ot)erer ©inn

3(ntl}eil ()atte. 3uer|t fann eä unä nid)t ent3ef)en, ba^ bag; \va$

ber flei[d)lid) geftnnte 9}?enfd) auf jene SBeife erlangt, er fi^

bod) nid)t anzueignen ireip. dx liebt e§ nicbt, (jat c6 nicbt um

fein felbjlt willen; fonbern e§ ift i^m nur Si)2ittel fid) ba§5Uüer>

fdjaffen unb ju fiebern, waä feiner finnlicben 9'latur fo notbrnen^

big ijlt. S^aber, wenn e§ aucb wabr ift, waS ber ©rlofer freilieb

in einem anbern aber bod) i^erwanbtcn @inn fagt, baf bic Min-

ber ber ginjlernip in ibrer Tixt flüger finb, aB bic Äinber bc§

Siebte : la^t unö febn, waS e§ ift mit aller biefer ^lugbeit,

mit allem ?8erfianbc, — unb wir werben finben, bnp bie ge^

wobnlid)en gemeinen (Seelen nicbt6 l)cihtn aU t)tn du^ern S5ud)fta;

ben, ba§ rva^ am unmittelbarjlen mit bem ©cfcbdft ber (Stillung

ber 9^otb unb S5egierbe gu tbun l)at] aber baö innere 2Be[en,

iik allgemeine S'^atur ber S)inge, t)a^ ijl: e§, wa§ ibnen entgebt;

unb fann man fagen, iia^ bann ber ©etjl wabrbaft gebilbet

werbe, unb bie fid) am meiflen au6jeid)nen, bie e§ am weiteften

bringen in biefer iroifcben Älugbeit? Sßobi'i gelangen fte am

^nbe? gragt bie ®efd;icbte, unb ibr vozitizt nid)t§ üernebmen,

alö ba^ bie flügfien unb wcifejlen am ^nbe mit Ueberbruf unb

©ertngfcbdjung aller ibrer SBei^b^it gezweifelt b<^ben, ob wol übers

baupt etwaa an biefer Älugbcit unb 3Sei§beit fei, ob ber 9}?enfcb

nid)t beffer tbdte fid) ibrer ju entbalten unb au6 biefem 3u|lanbe

einer qudlenben unb mübfeligen SSilbung unb 2(uffldrung jurüff«

jufebven in t>m Buftanb ber 9?obbeit. ^enn bie Sfecbnung ber

^J^otb unb ^egierbe wirb üerwiffelt, bie dupern folgen ber irbis

fcben 5Bei0beit im ©ebraud; ber menfcblid)en Gräfte werben jwei-

beutiger, weil fic wirfen follen, wie ber 50Jenfd) gebietet, unb

nid)t wie ibre innere 9Zatur. 2)aber i)at biefe 23ilbung iim Mmx

.

!beö 83erberbenö gleid) in fid), unb wo fte unö am berrlicbften

ientgegenjlrablt, in ber SJergangenbeit ber ©efcbicbte, ober in ber

I
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©cgenwart, n>fl§ triffen wir t)on jener, waS ö^nen wir oon bies

fer, al§ ba^ aUcS, wöS t)errl{d[) fd)ien unb grof , untcrgefjt ent;

webet in üppiger S[öetd()l{d)feit, ober in trägem <Stumpfftnn. Unb

fo üergel^t QÜe ^errlicl)feit Der 2Belt, fo ^ann ber, wer nuf§

gieifd) [det, auf§ üergdnglid)e unb irbifdjc, nid)tä ernten aB

t)er9dnglid)e§.

2Cber m. §r. ber ©eijit, wie wirHt er auf bic Silbung bcr

tnenfd)Ud)en Gräfte in biefem @e[d)dfte? 2iu6 jener rutjigen jlilj

len ßiebe jur ^atur, ju ben SBerfen ®otte6, ba entjte^n jene

t)errnd)en 'Kt)nunQtn oon ber gottlicben SBei§^eit, öon bem ^u-

fammenwirfen aller £)inge, iene§ S3eftreben oor allem — ba6

SBefon be§ gottlidjen ©eijleS unb in allem beffen Sßieberfdjcin

ju erfennen, unb tia^ ijl bic £iuelle, worauf lebe watjre SßSeiäi

Ijeit unb jeber tiefe SSerfiönb l)eroorgegangen ift. £>arauS l^ahm

ftd) entwiffelt alle tieferen ©rfenntniffe unb (^inftdjten unb tbtn

ba6 SSeflreben ba ju jlet)n al§ ein %\i^\)anä) ©otteS, ol§ ber, ber

feine SBerfe fortfejen foU; barauö ent|lel)t ein ©tnn fi^r baä

recl)tc unb gute, nüjliclje unb fd)one, weldjer nie jerfiort wer^

ben tann, unb barau6 ^at ftc^ benn jebe ^unjl entwiffelt unb

icbe ®ef4)ifflicl;feit, weld)c bem menfdjlic^en ®ei|t (gl)re mad^t

unb feine COJac^t begrünbet.

3weiten§, wk wirft ber fleifcl)lid)e ©inn, wie ber geiftige

auf bic gefelligcn S3erl)dltniffe bea 5Dlenfc^cn? benn

üud) barauf füb^t un§ fein ®efcl)dft an ber (5rbe.

S^iemanb fann c§ Idugnen, bap er|! an^ iljm alle fleinern

unb gropern SSerbinbungen (jerüorgegangen ftnb; unb e^c ber

SKcnfd) baju gelangt, lebt er in bem 3uj!anbc ber 9?of)l)eit unb

3erj!reuung; audj bic naturlid)cn l)eiligen SSanbc ffnb lofer gcs

fnüpft unb leichter getrennt; erjt ^ierauä cntwiffelt ftd? bieSSer*

fd;iebenf)ett ber (gtdnbe, baburc^ gebt l)erüor jebe SSereinigung

ber Ärdfte, um ©idjcrbcit unb Siube, burd) bic alle6 nur gebet?

Iben fann, ^u erbaltcn; e§ i(t bcr Urfprung aller SSanbc bc$
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9\edjtg unb bei S)rbnun9, bcr ä5er{)dimiffc jwifdjen S)bri9feit unb

Untertljanen.

So, aud) bic 9?ott) unb SSegicrbe fui^rt ben SÄenfd^en alt--

md^Hg ouf biefe ©tufe beä bür9ernd)en SSercing. 2(ber, wie

benft er bann? dben wo (Jigennu^, ©enu^Hebe, ^err(d)[ud)t

bie crflen SlueUcn ftnb unb Uc erflen Striebfebern i>on oHen fcU

nen ^anblungen, t)a erfd^cinen iljm aud) jene SSanbc nur al§

ein mt^mnU^t^ Uebel, unb oll fein SBefireben ijl bal)in gerid):

tet tl^nen ju entgeljen, wo fie feine ^errfd)fud)t madigen, wo

fie @enup unb S3Drtl)eil üon i^m ah auf feine 35rüber leiten;

ba^er benn unter allen 2(norbnungen ber ü)?enfd)en mittelbar

ober unmittelbar ein beftdnbiger innerer ^rieg, eine ^mi--

txa<i)t, bie, nur burd^ einen ®d)ein ber giebe, bc§ Sßoljlwol;

len6 übertünd)t, bei jeber ©elegenl^eit auSjubredien brol)et. Sa,

wenn aud) 9^ot^ unb Ißegietbe ben 9J?enfd)en antreiben fid)

ein SSaterlanb ju bilbcn, ein l)ocb|!e§ 2lnfe{)n anjuerfcnnen

unb ©efcjen ju l)ulbi9en; wenn er aud) einfielt, wie notl)wem

big ba6 ifl, unb xok wenig iebe ©ntbel)rung unb 2fufo:|)ferung

in ^nfd)lag fommen barf gegen t>m großen SZujen, ber au§ bie^

fem SBanbe l)crüorgel)t; wenn aber bann ba§ S5atcrlanb in 9fiott)

unb ®efal)r fommt, wenn ©igennuj, .^errfd)fud)t unb wa§ ta-

mit jufammenl^dngt t^m V)orfpiegcln, ba^ eä bef[er getljan i|i

ftd) felbjl ju retten al6 an bem ganjen ju t)ölten; wenn if)m

baä ®efül)l t>crgel)t, ta^ er nur burd) biefcö galten an bem gan^

^en feine J^ülfe unb eigene Sffettung finbet; voa^ anbcrö ift bie

grud)t baüon al§ feiger SSerratt), aB jene gred)l)ctt, womit ba§

allgemeine 2Bol)l ^rei§ gegeben wirb, unb bie in ben Sagen be§

UnglüffS fo ftil)n il)r ^au^t erl)ebt?

2lber wie anberö ber ©eift, jener i)bi)txz ^immlifd)e «Sinn,

ber X)a^ ©efdjdft be§ 9)?enfd)en an ber (5rbe anfiet)t alä ta^

SSer! ©ottea! eben weil e§ fo flar ift, bap ber «JKcnfd) inbie^

fem ®efd)dfte ben J^errn ber ©rbe fül)len mup unb ba§ eben--

I

btlb ®otte§, wetd)e0 allen vjerUe^cn ijl: wa§ fann anbcr^ l)ier»
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oue entjlc^n, aU ba§ S3ej!reben iebe lieblofc ^drtc beS Segens

fojeS ^irifdjen S3efef)(en unb ©e]f)oi;d)en ju milbern, alle 5l(}eil nel^s

men ju lajjen an jenem erl;ebenben @efül)lc unb an beffen fci

gengrctc^en folgen? unb baS ijl bec grtebe, baa bie giebe, wos

tauf bie ](;ulfreid)e Unterjiüsung aller @tdnbe beruljt; unb trenn

bann in biefcm ^eftreben unb in biefem ©efü^le ein SSert^eiler

ber Qottüd)in &abtn §u [ein, fid? immer me{)r entwiffelt {;at

baö allgemeine S3anb, welcl;e§ m\^ alle um[d}lingt; ja wenn auf

biefem Sß^gc ber 5Kenfcl^ taifm gefommen ift: ein S3aterlanb ju

l^aben, einem l)ei(igen Dbern ju gel)ord)en; bann ift il)m bie§

ein &ut, V)on weld)em er niö^t la^t, ein Äleinob, ba§ er nid)t

Derlaffen n)irb, nid;t in ber S'lotl) nocl) au6 ^egierbe nad) ©e^

nup, bie il;n ja nicf)t bel)errfcben. 2)araua entjlel)t bann jene

Streue, we(d)e ficb felbfl gern aB SDZitfel hitxaö.)tm Idpt, ba§

ewige aber unb ganje aB SwciEf. 2!)aö ijl bie Sreue, bie ben

9)?enfd)en fefifettet an ^rbnung, an S>ater(anb unb ©efej; fte

ift, bie wieber erbauet, wenn jerjlort war; fie, bie nidjt abldp

ju geben wo eS noü) ti;ut, bie aufforbert ^um ^Infi) unb jur

Sl!apferfeit <So nur l)dngt ber SJienfd) mit unerfcl)ütterlid)er

Siebe an bem üdterlidjen Soben; fo erblifft er nid^t in biefen

wol)lt(;dtigen Rauben hk SSSirfung ber SSegierbe unb ?loti), fon--

bern bie £luelle alle§ guten unb l)eiligen.

9}J. §r., bie grüd)te ftub eingebract)t, unb ber ^err Ijat un§

gefegnet. ^a^t un§ einen ^üft werfen auf hk jufammengefe^te

a;f)dtigfeit bee 9)Jenfcben unb httxa(i)Un, welc^ie ^Begriffe i^n kU

ten in bem, xva§> er beginnt. Saö bilbet ^m widjtigen Unterfd}ieb,

ob er eg treibt, xok bie wilben SfJaubtbiere, tk nur ba ju fein

fcl;einen, um tk überflüffigen Ärdfte ber 9latur ju rerjetjren;

üb er^j treibt wie jene faulen S^l^iere, weldje bie Statur mit tu

mm frdftigen ®d)laf ht^aht bot, um \va^ fie im ©ommer ge^

fammelt im SBinter in bumpfer 3:rdgbeit ju rerjebren; ober ob

er baßet)t aB ^err ber fic^tbaren ©cböpfung, unb wenn biefeS

Keltere, ob er bann auf fein gleifcb fdet, ober auf t>m ©eiji —
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ßa^t un§ md)t glauben, «16 gieme [i'd? btefe SSetrad^tung mö)t

für un§, t)ie wir fern üon bem unmittelbaren ©efcljdft an ber

©rbc eingefd)lof["en n)ol)nen in SJJauern ter «Statte unb, n)enn

oud) entfernt bamit §ufammenl;angenb, bod) etwaä ganj anbercä

ju treiben fcl)einen. £)enn m. gr. ba6 eine tt)dre fo n^enig wie

ba§ anbere gegrünbet. 2llle unferc ©ewerbe unb ®efd[)dfte unb

5ßerrid)tungen be[d)äftigen ftd) mel)r ober weniger mit ben Qx--

jeugniffen ber ßrbe, rul)en mittelbarer ober unmittelbarer auf

titm gropen @efcl)dft, tia^ einer grofjen unb äal)lreid}cn klaffe

ber 9}?enfd)en augfc^lieplid) angehört. i}:dä)t wud;ert aud) mit

biefer SSearbeitung beö S3oben§ ba6 bofe auf, unb alle ßeibens

fcl)aften unb S3egierben, weldje bie 9Ju^c jioren unb juerjt in

benen entflanben, xvüä)c bie @rbe bauen, fte verbreiten fid) leidet

unb burd;bringen bann aud) balb alle übrigen ©tdnbe, unb bie

t)erberblid)e ^"rnte be§ gleifdjeö wirb nid)t fern fein. Söenn nun

ber fleifd)lid)e @inn ea ijl, ber bieä SSerberben bringt, fo ijl eä

öUein bie 3iid)tung be§ ©emütl)e§ auf ba6 ewige, weld)e§ bie.

©runblage alle§ bürgerlid)en ^eiia begrünben !ann; unb wo

entwiffeln fid; 'ok "ilnllalten, tk unmittelbar auf Wn SJJenfc^en

wirfen, wo l)aben fte il)ren ©i^ alg in bim SKittel^unft beä

£anbea, ba wo bie Wlm\d)m ftd) in großen 9JJaffen üerfammelt

'{)ühtn, um burd) hit (Semeinfd)aft ber Gräfte bie 3weffe be§

Sebena 5U erreid^en. ^aljtx muffen wir fül)len, ta^ e§ notf)

ti)üt 'cm fleifd;lid)en ©inn üon un§ 5U verbannen, unb auf hm
©eijl fden. aöir ftnb e§, von benen t)a^ gute unb bejle au§ge=

l)en mup. ^a^t unS jeber ta^ feine tl)un, iieben erweffen, bzn

©ei(i erleud)ten unb bamit bie groge 5D?af[e burd)bringen ! H^t
«n§ anerkennen bie weifen «Drbnungen ber SSorfeljung, mld)^

wollte, bap in allen 9}Zenfd)en aud) in biefer großen klaffe ber

(Seijl belebt, ber ®inn fürS gute unb wa^re unb fd;üne ge^

we!ft werbe, unb ikn baburd^ unfere S3rüber bem eienbe ent=

reipen. 3)aburd) fidjern wir un§, burd) biefe <Saat auf be«

©eif}, eine l)errlid)e dxnU, ün geijligea ewiges geben!
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SBoIon, wollen wir bem ^crrn bönfen, fo gcfdje^c cä fo,

t>Q^ innige iiiebc un§ bereinige mit allen unfern S3rübern. ga^t

wn§ benen, ou§ beren Sganb wir jundd^fl nur irbifdje ©oben em*

^jfangen, mittl)eilen geijüge ©aben, 'Sxzi^zit, S55al)rl;eit, SSruber-

liebc unb grleud)tung unb ^rweffung be6 ©eijleS. <Bon% wa^
)

waren wir anber§ al§ bie unnüjefie 2afl ber Srbe, wa^ gcgrüns

bcter als bie Älage, ^a^ tk ©tdbtc nur ta waren baa SOlarf

be§ ßanbeS auSjufaugen unb in üppiger ©djwelgerei ju »erpraf*

fen, xva^ ber ©d)wei^ ber Idnblid^cn S5ewol)ner ber ^rbe abge^

Wonnen ^at! D m. §r., e§ mu^ nod^ in frifdjem 2lnbenfen

fd)weben, ju weld)er fürd?terlid)en 3errüttung biefe Älage Urfad)e

geworben ijl. ©S ijlt unmoglid) an biefem Sage anbere aB fold)c

3lufforberungen ergeben ju laffen an alle, weld[)e Sl^eil nel^men

wollen an biefem gejle, baS ein %t^ fein foU allgemeiner greubc

unb ^Bereinigung ber ©emütl)er. SSergelten wir benen, weldjc

btc jeitlicJjen ©aben un§ barbieten, ba^ wir if)ncn bie geijligen

jurüffgeben, unb offenbaren wir unfern 2)anf gegen ben ^od)-

j!en baburcl(), ba§ wir jene Srüber ^u i^m erl^cben, bamit wir

öUe immer mel)r tl)eill)aftig werben berfelben gemeinfamen (Se-

ligfeit Wxd) feine ©nabe! 2(men.



xm.

^cn im (bnjKtc^en ©trafred)t.

VLiUv JCpolletgcfc^. 13, 6—11.

9'lad)mittag§prcbi9t am 16. nad) Srinitotiö.

fiti-id)t leid)t, m. a. g. tjl unter öllcn getreu be§ (5^nj!enti)um5

eine mel;r mannigfaltigen 9}ll^üerj!dnbniffen unb SO?i§beiitungcn

öu6ge[ejt gemcfen als bie, treldje ©anftmutl) unb gricbfevtigfeit

cmpfiel)lt, rcel^e un§ ermal)nt, alleS waS unfer SKifoergnügen

erwefft ©ott on^eim ju flellen. 3^icl)t nur ^aben üon je Ijer bie

fe{gl)er§{gen unb tragen ®emütl)er biefelbe jum SSorwanbe gc=

braud)t; um il^ren SOiangel an Sifer unb .Kraft ju befd)önigen,

fonbern aucfj bie gutgeftnnten unb reblid) meinenben b^ben nicbt

[elten barin eine S5efcl)rdnfung gefunben für i>a§, iro^u fonjl ibr

©ifer für§ gute fte antreibt. £>ie§ ij! gcwi^ üon einer ©eitc

ongcfeben febr ricbtig; aber um fo notl)tt)enbiger mu^ cä aud)

crfcbeinen, unter tm a3or[d)riften unb SSeifpielen, bie n?ir in bcr

beiligen ©cbrift ftnben, ba^jenigc nid)t nur nidjt ^u überfeben,

fonbern auf oaS bej^immtejle berau65ul)eben, waS ein entgegenges

fejteä S3e|ireben an ben Si:ag legt, bamit, wenn wir beS Sügclä

Ijcbürfcn für aUeö leibenfcl;aftlicf)c, bag in un^ aufwallen m^tc^
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to'xt auf ber ont>em @eite ouc^ te§ ©porne§ ntc^t entbef;rctt

mögen, ber wn6 tem guten entgegentreibt, üon weldjem ©djnjddje

unb 3;ragt)ett fo leicht jurüff^dlt. (iimx fold)en SSetrad^tung

fei tiefe @tunbe ber Znoaiii^t gewibmet.

3:cxt Ql^oflclgcfc^, 13, 6—'ll,

Unb ba fte bie Snfel burd)5ogen bia ju ber (Stabt

^a^^oö, fanben fte einen Sauberer unb falfc^en ^ros

\>^tUn, einen Suben, ber t)iep ^ar-Sef)U. 2)er war

bei Sergio ^auto, bem Sanboogt, einem tjerfidnbigen

9}?anne. ^erfelbigc rief ju fid) S5arnabam unb ©au*

lum unb begef)rete baa 2öort ®ottc6 ju l()oren. £)a

jiunb i()nen wiber ber Sauberer @h;ma§ (benn alfo

wirb fein ^a\m gebeutet) unb Uaä)Uk, ta^ er \)m

ßanbüogt üom ©lauben wenbete. ^auluB aber, ber

auä;) ^autu§ ^ei^et, üoU l^eiligcn ©eijieö, fa^c if)n an

unb fpracb, ^, bu ^inb bea Sleufelä , tioU aller IMft

unb aller ©d^alffjeit unb geinb aller ©erecbtigfeit, bu

l^orejlt nid}t auf abjuwenbcn bk xzd)tm Söege be§

^errn. Unb nun fte^e, bie ,^anb be§ ^errn fommt

über bid) unb follfl blinb fein unb bie @onne eine

Seit lang nid)t feben. Unb üon @tunb an fiel auf

ibn S)un!ell)eit unb ginjlernif , unb ging umt)er unb

fud}te ^anbleiter.

S55a6 ^tx ber 2lpojiel getban 1i)at m. gr., ta^ ift gewif ein

SSeifipiel un§ allen gegeben, wie überall bie SOidnner üom ©eijle

©ottcö getrieben un§«nicl)t nur SÖßorte ber Sßabrbett lehren, fom

tern aucb üorleucbten burdb ibr ßeben, unb ea ifl nur eine nie;

brigere weniger jum guten aufjlrebenbe ©efinnung, welcbe bie

SKenfcben l^at »eranlaffen fonnen ju glauben, i>a^ eö einen an*

bem fXIJaafj^ab bea guten für jene gegeben lyabt, al$ für ung.

^enn beffen bürfen wir wol alle aia ^brifien unä rübmen, bap
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wlv t|)re 9Röd()fol9cr ftnb, nur Dielteidjt öuf eine anberc, ^kMd)t

öuf eine be[d)rdnftcre Sßelfc, aber gefejt mit tfjnen ju temfelbi'=

gen SBerfe, tterpfltd)tet öuf benfelbigen ©tauben unb fo auc^

bered)t{9t ju allem, üon bcm wir feijn, bap f:c e§ fraft t{)re§

2fmte§ burften. gajjet un6 bemnad) reben mit cinanber üon t^m
cf)ri|!ltd)en ©trafredjt, welcfjeä ber 2(^o|le( in ben oorgele;

fenen 2Borten auf eine fo aua9ejeid)nete SBeifc übte. 2Bir xvoU

len erjllicb lernen, in n?eld)en gdUen wir e§ üben follen

unb bürfen, unb jweitena, auf weldje Sßeife.

I.

Sn tt)cld)enSdnen bürfen wir eS un6 ]()crau6nel^:

men nad) bem SSorgange un[er6 2(pofieB übleä ju t>ers

Ijdngen über unfere SSrüber?

Buerjl, benn t)a^ Ik^t tmtüä) in biefem ^alle ba, wd
5u cigennüjigen unb üerberbten %b^iä)ttn bem wab^

ren unb guten wiberjlanben wirb. SSielfdItig 'i:)atUn ber

2f^oftel unb feine erften S^ZarfjfoIger in ber 2(uäbreitung be6 ß^ri*

j!ent{)um§ ea mit fo{d)en ju tf)un, we(d)c ber 2Baf)r^cit entgegen

jircbten, in welchen baä ©üangelium feinen Eingang fanb, ober

bic lange aHe§ t^a^ entgegenfe^ten, wa$ i^xi öcrberbte 2)enfunga5

ort, if)re falfrf)en 2{nftrf)ten unb bie fd)iefe 9iic^tung i^re0 ^er*

äen§ if)nen eingaben. 2)a würbe benn gejiritten mit Siebe, mit

©ebulb, mit @rn|l unb 9flad)bruff, je nadi)\:tm eg t)k ^m\d)m
unb Umjldnbe erforberten; aber i>a§ duferfJe, roa§ bie Zpo\td

tl)aten, ba§ war, \)ü^ fte ben ©taub üon i^ren gü^en frf)üttelten

unb i^x SßM über bie üerflofften riefen, unb nun ju benen ftc^

wenbeten, werd)e urfprünglid) bie geringeren 2rnfprüc^c an ba^

SBort be§ J^eiß ju Ijaben fdjienen. &tn fo üerf)ielten fte fic^

hti im 2Biberj!anbe, ber nid)t in reinen beffern ßinftdjten, aß
jene erflen befapen, fonbern im ^erjen feinen @runb 'i)attz, aht
bei titm fic^ bie wiberfie^enben nid)t§ bofeä kwu^t fein fonn*
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Un. SQitx aber fe^n wir bcn 2rpo|!cl auf eine entj^cgengefc^tc

SBeife ^anbcln, aber freilief) mä) in einem anbern gaUc.

•Der |)ier fic^ wibcrfejte, war ber Liebling eine§ angefe{)encn

;

geiDaltfjabenben 9}?annc§, unb au§ allem muffen wir fdjliefen,

ba§ er burd) geheime fünfte eben biefen ginfluf urfprünglirf>

erlangt Ijatte unb, wie bie ju tl)un pflegen, bie fo etwa§ treis

ben, i^n audj auf eine unwürbige SBeife gebraud)te. £)arum

nun fucbte er ben ganbüogt abwenbig ju madjen üom ©lauben,

weil er befürchtete feine ©ewatt ju üerlteren unb ben ©cbei«

\jon 'i)bi)tux jBeiäljeit unb Äraft einjubu^en unb fo um bie

grüdjte feineä üerberbten (Strebend ju fommen. 2!)arüber nun

geriet^ ber 2£poflel in erbitterten (fifer; ta begnügte er fiel) nid)t

mit einer SSiberlegung, fonbern \)a fejte er cS ftd) jum 3icl

<inen bog^aften ©egner ju entkräften.

Unb fo m. gr. ffnb aud) wir berufen ju b^^nbeln m gleis

d)cn gdllen. 2öo ^igennu^, niebrige £)enfart unä entgegen tre*

ten, ba ifi (Sanftmut^ an unred;ter ©teile. SBorauf eä anfommt,

tjl Icbiglid) ber ©treit ber Ärdfte. ,§ier gilt c§ nun ju erfa^=

ren, wa^ fiegen werbe, ber ©ifer, bie gute ©ad)C berer, bie i)a^

gute lieben, ober bie bofen 2(nfd)lage berer, welche e6 bintertrei*

hm mod}ten um irgenb eineä fd)lecbten (15ewinn6 willen. 3öie

fonnten wir jenen großen Sitel un§ anmapen, wcld)en ber dx-

lofer feinen S3efennern giebt, (Streiter be§ ^errn ju fein, wenn

wir nid)t auf jebe SBeife bie (^a(i)z be§ guten unb wahren för*

bern unb fd)üjen woUttn, wenn wir benen freien SJaum liefen,

welche lebiglid) um be§ irbifd)en willen ba§ b^^ere unb wichtige

in ©chatten ftellen?

3 weitend aber follen wir 3war überall bcm guten for-

berlic^ fein unb un§ allem wiberfejen, voa§ biefem binberlicb

werben fonnte; aber üorjüglid) ij! jeber baju berechtigt, wo

ibm ein fold)er SBiberflanb oorfommt im Äreife fei*

ncä Sßerufeg. ©0 ber 3i>ofiel! X)%n war er ausgegangen,

um baä ^üangelium ju »erfünbigen, unb er unb aUe feine WiU

•Jl
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n^üftel wönbten barauf oUc Gräfte t)c§ ®ctjle§, überaU ju fe^n,

wo fid) tt^ncn eine 3:t)ür im ©emütljc offnen mod)te, unb treu

5U fein in bem ^ienjle be§ ^errn. SBcnn ^aulu6 gejlanben

l)dtte üor einer SSerfammlung nod? unbewegter im ©oangelium

noct> ununterricf)teter wnb in ein irbifd()eä S3ejltreben öerfunfenec

9)?en[d)en, unb eä ^dtte bcjnn einer ou6 i^rer 5D2itte einen fol*

d)en SBiberfianb erI)oben: er würbe fd)n)erl{d) fo get^anbelt ^a-

ben. 2(ber er jltanb üor einem üerfldnbigen 9Äanne, ber UQzi)xt

'i)atk unterliefen ju werben in ber ßef)re be6 (^öangeliumS.

din Ärei§ ber 3:{)dtigfeit war geöffnet; biefe ©eele ju bearbeis

ten getjorte ^um S3erufe beS 2fpo|ieB, unb ta fonnte er ftd) nic^t

ben fdjonen Erfolg auä tun J^dnben reiben löffen burd() ein üers

berbteS treulofe^ @emüt{).

<So aud) wir in ber S3e(t. 2Bir werben immer einen Un*

terfd)ieb madjen jwifd)en bem guten, xoa^ fd)on angefangen f^at

§u werben üor unfern 2(ugen, unb gwifdjen bem, voa^ wir wün*

fd)en, xva^ aber noc^ fern ijl. SBenn wir fef)n, ba^ bic Wliti^

fdjen, auf bic wir wirfen wollen, im üorauä üon unö abweidjen

unb baö gute unb watjre üon ftd) weifen, wir werben if)neit

treu entgegen arbeiten, allein bie§ ifl nidjt m @egen|lanb, ber

unfern eifer aufregen fann; aber wenn aud) nur erjl ttwa^ gui

te6 fd)on gefommen ift, wenn wir üieUeid)t felbjt e^ waren,

burd) weld)e ber ^err ben @runb baju legen wollte, unb e§ er*

]()ebt ftd) bann ein au§ bem innern SSerberbAi ber ©emütl)er ent»

fprungener SBiberjtanb, bann t|^ e§ diid)t nic^t nur fonbern aud)

^flidjt, iia^ wir unfer <Strafred)t üben, iia^ wir bie jeid)nen,

bie ftd) unä al§ geinbe be§ guten unb wa{)ren ju erfennen ges

ben, baf wir ii)xt Ärdfte ld()men unb babei nidjt 9JüEfftd)t ne^=

raen auf baä, toa^ tf)nen wol gefaEen mag, ober nid)t; fonbern

ba^ unö bie @a4)e. bie wir üertf)eibigen, me^r gilt aß hk, xotU

(i)t fie unterbrüffen m6d)ten unb eben barum fid) ni4)t würbig

mad)en, ein ®egen|!anb 5U fein unferS 3Bol^lwoüm§ unb unfe»

tcr ßiebc!
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II.

2(bet tt)tc übte bcnn ber 2(:pofie( bicfcS 9?ecl^t bct

©träfe?

^ie ©rja^lung in unferm vierte ben(f)tet un6 einen Erfolg,

t)on bem njtt un§ feine beutüdje S3orjIellung madjen fonnen, unt

t)tn mx eben bafjer mit bem 9?amen be6 wunberbören bejeid^--

nen, unb fo fdjeint wenig bete^renbeä barin für un§ §u liegcrt.

3lber mit biefer Äraft, folc^e unerwarteten unb unerf(drlid)cn

Erfolge l^eroorjubringen, f)atte ber ßrlofer feine Sünger au6ge-

\tatUt; fie waren bie (ejtc SJJitgift gewefen, womit er fte gefegt

net ^atk, ef)e er üon tf)nen fdjieb; unb bei allen ben ©djwierig^

leiten unb ^inberniffen, bie i^rer warteten, bei ber eigent^ümlivi

d)cn ßagc, wornarf) fte gleid;fam IjingejieEt waren gegen btc

ganje 2Be(t, mußten fie fo au6gc|lattet fein. SBir fonnen alfo

in biefen Söunbergaben junacbjlt nidjtä anberg fe{)en aB ba^,

woju if)nen in it^rem SScrufe ^raft gegeben warb. Unb ha^ fei

ölfo aud) bie nad)fte 2(ntwürt auf bie ^xa^i, wie Ijahm wir ba^

9?erf)t bie (Strafe ju üben? Seben wirb ba6 let)ren bie

S5e[d)affen^eit feine§ IBerufä. s^einer fage, er fei ju

fc|)wad) ©trafen ergel)en ju laffen über bie geinbe beä guten unb

wal)ren; benn eben wie l)ier in biefem gaEe werben wir überall

finbcn ein billiges SSerl)dltnif jwifcfjen t^tm SBibcrftanbe, ben

ber 9)2enfd) finben fann, jwifrf)en bzm bofen, i)a^ er ju beflrafen

ftdj fann gefejt glauben, unb ^wifdjen ber Äraft, bie ii)m i>%\i

gegeben i% SBer auf einer fo(d)en <Stiilt |!el}t, ta^ ftd) il)m

t)ieleö wiberfejen fann, ber wirb aud; in feinen SSerl)dltniffen üiel

Äraft finben bagcgen §u wirfen; wer fid) mit Sli6t onfebn

fann alä gering auögeflattet, ber wirb au(i) fel)en, ha^ i^m nur

wenige^ in biefer 2lrt üorfommen fann. Ueberall in ben befons

bem ©cfc^dften unb S3erl)dltniffen ber S!}Jenfd)en werben wir fin--

ben biefe billige 2(u§tl)eilung üon 2lufforberung unb Äraft, unb

eben fo oucl) in bem allgemeinen SSeruf, ben wir alle treiben.
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SBer fo gefreut i% fcaf cv* Diel bofe§ fte^t, t>ö^ i^m mU^ teut»

Üd) wixb, troburd) tie ©adje t)e§ guten beeintrdd()ttgt irerbert

fann, ber iDirb aud) einen 2(rm Ijaben, pber wenigflen» cm
(Stimme, bie bagegen juveid)t, unb iebct wh'o burd) bte ^raft

be§ ®ei(!eö unb SStilenä [einen Ärei^ ganj auffüllen fonnen.

Unb njenn mv bem 2(poiiel nid)t nacl;a()men Tonnen in bem,

ttJö6 irir in biefer au§ge5eid)ncten J^anblung öl§ ben legten dx--

folg anfel^n, [o [ollen unb fonnen n?ir§ bod? in bem fli-engen

Urt^eile, n)eld}e3 er ergeben la^t über t^tn S5iber[ad5er be§ üMn-
geliumg. ^ m. gr., fonnten VDir un§ nur erfl gdn^lid; üonbcr

©d)tt)dd)e lo6mad;en t>a^ bo[c unb i'>erfel;rte burcl^ freunblidje

S^lamen ju beäeicl)nen unb ju bc[d;6nigen, Ijdtten njtr nur ©idrfc

genug un[crn ^abel unb 'Kb^d)m in '^(uSbrülten ju erfcnnen ju

geben, tiz ber (5ifer einem yi'otn [d)on eingeben Jt)irb; [d)on bö=

burd) njürbe üielem Uebel abgeholfen, unb mand;er, ber nid)t gc;

fül;lloö v|l gegen bag Urt(;cil, gegen bie ©timme feiner !Ü2itbru*

ber, gewonnen werben für» gute!

2(ber wir fonnen mel;r. ^enn waB ge[d)al) in i^lt\tm

SSorfalle anbcrea, rtly bap ber 2tpojTel au[ eine duperc

SBeife barftellte, \va^ in htm innern be§ S}tenfd)en

tt)ör, ta^ er ba6 über il;n brad)te, \va^ jener bejorbern

wollte burd) feine i?erfel;rte :©en!art unb fein h6\£ä Seftreben.

©enn rva§^ ifl eä, worauf gebt ber §etnb bea guten au§, al§

bie 9}?en[d)en in htn ßuflanb ber ^ülflofigfeit ju üerfejen, in

ttjelcben fie immer geratl;en, wenn il)nen ein guteS entrif[en wirb,

ba§ üom ^errn i^nen üerliel)en war; unb tca^ ift e§ anberS,

al§ ginflernip im innern be6 SDJenfcben, vermöge beffen ^inge^

bungen er mel)r wirfen ^u fonnen glaubt, alä bie Äraft ber

SBobrbeit? 2)aä ^d<i)tn war eg oon feinem eignen innern, xva$

ber 3lpof!el über jenen böswilligen brachte. ffieibeS werben aud)

n>ir vermögen, gür jebeS b6[e giebt eä eine natürlid)e (Strafe,

welche bie guten öerl)dngen fonnen, unb in bem Urt^eile, in ber

2Crt, wie wir bie abfic^t^oollcn (Segner be§ redjten beljonbeln^

^«bigtcn I. ^j
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fui)t ti immer in unferer ©croalt ein Sn'djcn ju geben üon Um,

tra§ trir üon {{)nen I}alten.

2(ber enbttrf), trenn wir bieä ©trafrec^t üben an un#

fern SSrübern, fo gefd)e!)e eä auf eine offene unb mn*

t^ige SBcifc. Der :2rpo|!el war, o(§ i{)n fein ^ifer ijinri^,

be§ Erfolges feiner SSerfünbigung be§ ©üangeÜumS bei bem ro«

mifd)en Sanbüogt nod) nid)t ftd)er. Z)h bie ^raft ber S[ßabrf)eit,

ob bie ^eibnifd)en Sianh fiegen tvürben, \tan\) nod) auf ber

SBagc, unb e§ war ein gewalt^abenber SKann, an beffen ßieb»

ling er biefe f)arte ©träfe übte. 2fber m6)t öuf eine üerjleffte

beimlid)e 3öeife lie^ er fie auf i\)n fommcn, fonbern je wunber»

barer e§ war, wa§ er an il)m getljan, bcfto beutlid)er fagte er,

ba^ bieS üon ii)m tarnt. Unb freilieb, üerjleffteS 3öefen ift nicbt,

wa^ bcn ßbrijlen jicmen fann; ba» ijl freilid), waä bie ^inber

ber SBelt Ä(ugbeit nennen, aber oud) ba ju richten unb ju fira»

fen, roo eö ©efabr bringt, ift ^flid)t für bie Äinber be§ ^id)t^.

i)^ur burcb offnes SSerfa^rcn fonnen wir unfer 9?ecbt baju an

ben Za<^ legen, unb fo xoit in bem, xt>a^ ber 2(pojiel tfjat, fo

fi'nben wir aud) barin, wie cr§ tbat, an ©efej, welches wir alle

ju befolgen baben. (?» liegt aud) in ber Statur ber ©adje; benn

ber ^nbjwef! wirb üerfeljlt baburd), ba^ feinem droa^ übeleS

gefd)e()en fod; fonbern nur baburcb, ba^ ber (Erfolg jeigt, eä fei

biefer (Sifer für§ gute un§ bie innere 23ered)ttgung, baburd), baf

S5eif:pielc gegeben werben, iia^ eS nid)t ungefiraft b^ngebt, wenn

bem guten unb wa^xtn SBiberjIanb gelelftet wirb, gelangen wir

jum Swcffe; unb biefe Urtbeile biefe ©trafbeifpiele fonnen nur
|

aufgej^eHt werben, wenn wir mit großer dti.Uisi)Mt unb SDffen»

beit ju 2Bcrfe gebn. 2(ud) wirb ba§ ^erj bey reblicben für5

gute entbrannt nid)t§ anbere§ treiben; benn ber ©ifer will an$

ßicbt unb fann nid)t auf bunfeln SBegen geben.

5K. %x., wk bamalS ba§ ßbi^i|^^«tbum begrünbet würbe

burcb biefen jweifacben ©runb, burd) ^oi\lt\)akn unb «Strafen,

welcbc bie ?Ö?enfcbcn fürcbtcn unb bewunbcrn mußten; fo audi
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fönn jejt nur jcbeS qüU feflgctjalten roerben ouf ein,e jweifadjc

SBeife. 8fl^t un§ SBunber t^un in liebreicf^en Unterfiüjungen,

in 2öo{;ltI)aten, in aEem, n?a§ wir ju t(;un vermögen um baS

geijüge unb irbi[d)e 2Bo{}t ber S3rüber ^u forbern; ober aud)

SGBunber tt)un barin, ba^ wir ba§ ©traffdjwert äiel)n ju fedjten

für ta^ ^o(i)^e, bamit bie geinbc be6 guten fidj fürd)ten unb

bewunbern lernen bk Äraft, wüä)e \iä) offenbart im Söorte beä

^errn. SBenn wir jener ©cbwad)l)eit baa 2aj!er nid)t entlarven

^u wollen nid()t cntfagen unb in bicgu^lkpfen berer treten, bic

fo burd) IkUo unb leibeS t)a$ fRdd) 6l)rtj!i begrunbet l)aben,

fo werben wir eS aucl() md)t erhalten. Tlhtx bei treuem @ifer

wirb ber ^err öud) bic \<i)\vaä)c SQan\> fidrfen, unb wir werben

fel)n, ba^ er öuc^ un^ gefegnet ^at mit Gräften, bie wol jur

red)tcn ^üt Erfolge offenbaren fonnen, üor benen bic SBclt cr^

jlaunt, um S5o^n ju machen unferm ßrlofer buxä) bic Äraft

feinet SBorteS! Zmm.

3i 2



XIV.

lieber J)ie forttt)d^renl)en ©eijie^beburfnifie

berer^ n^elc^e fc^on bem St)ansetio ©e^or

gegeben f)abm.

Ufbet ^(poflelgef^. 14/ 20—22»

Tim 17. (Sonntage nad) Srinitatiö.

2:cjct. ^Ipojlctgcfc^, 14, 20—22,

Uttb öuf ben anbem Slag ging er auS mit S5ama*

ba§ gen Sterben, unb ^jrebigtcn berfelbigen ©tabt baS

^üöngeüum unb unterliefen tl)rer toiele, unb ^ogcn

tt)ieber gen gt)fira unb Sfonicn unb 2(ntiod)ien, jldrfs

ten bie (Seelen ber Sünger unb ttma^ntm fie, baf fie

im ©tauben hlkhtn, unb ba^ wir burd^ bielc SJrübfat

muffen in ia$ 9?eic^ ©otteö gc{)en.

iVl. %t. 2!3ol)tn ber 2f^oflel ^autu§ auct) Com, ba war bie!

©nabc unb ber «Segen ©otteS mit i^m; ba§ SBort feiner SSer»

funbigung be§ ©oangelii fa^tc SÖSurjcl, unb üietc «Seelen würben

gewonnen unb l)injugetl)an gu ber ©emeinbe ber gldubigen. Unb

wenn er jurüfffam ju feinen SBrubern, fo fonntc er rühmen,
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vok tet ®eifl ©otte§ mit it)m gen>efen warj wie tiefe» @eij!

fid) burdj feine Qbnii6)z Äraft ber ©emütt)cr bemädjtigt l)atU,

ßlfo ba^ er feinen Unterfdjieb madjen burfte 5»ifd)en ben Sfltu*

Mü)xttn unb ben attern SSefennern be§ ®(auben6 unb benen

felbft, weld)e ha^ (güangelium üerfünbigten. ©o war c§ bamatS,

unb fo iji eS nod) iejt. e§ ij! ein wunberbarer aUem löerflanbe

gu ^ot)er ©rfolg, wenn bie 8e{)ren be§ eoangeliumS juerft ein

menfd)lid)e§ ©emütl) mit i^rer ganjen .Kraft ergreifen; iejt wie

bamaia ^eigt fid) ber ©eijl ©ottee ciU ba§ ewige, unbegreifliclje

unb über alte menfd)lirf)e Äraft erl;abene.

ZUv bennoc^, wenn ber 2(^oftel fid) eine SöeÜe geftdrft

\)aitt bei ben dttern ©enoffen beS ®laubeng, fo 50g i()n fein

^erj wieber ju befud^en bie (Stdbte, wo er geweilt unb gewirft

i)atte, um bic SSrüber bafelbfl ju ftdrfen. ^(ud) nad)bem ber

©eip ©ottee fiel) i^re§ ©emüt^e bemdcl)tigt Ijatte, fanb er noc^

eine jwette wieberl)oltc 2£rbeit an il;nen notl)ig. X>a^ m. gr.,

baä ijit gewif aud^ bie (grfaljrung, bie jeber an \iä) felbj! unb

onbern, für bie unb an benen er gearbeitet, ju madjen ©elegen^

Ijieit i)at gaffet un6 benn jufolgc unferee Ztxtt^, inbem wir

unfern SSliff tbtn fo auf jene ßeit mt auf unfer eigene^ innere

geridjtet l)alten, mit einanber nad)benfen über bic fortwd^?

rcnben ©ei|le6bebürfntffe berer, weld)e fd)on bcm

jgüangelium ©el)6r gegeben l)aben. Söeld;eä finb tiefe

SSebürfniffe, unb wie werben fie befriebigt?

2)ie ©r5dl)lung üon bem, voa§> ber ©nbjweff beö 2fpoftetS

war bei feinen neuen JReifen, fa^t unö bcibe§ in jwet ©tüffcn

gufammen. ^rftlid;, er ging ju il)nen iljrc ©eclen ju |idr=

fen, ^a^ fie bel)arreten im ©lauben, unb gweiten^, er

ging ju il)nen um fie 5U bclel)ren über bic ndd)j!c 3«=

fünft, unb ta^ wir nur buri^ S^rübfale in ba§ 3?cic^

©otteS fonnen eingeben. £)iefe§ beibcS taffet un^ nd^er

mit einanber crwdgen. *.
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1.

SBenn bcr SlJenfd) §uer|! üon fcet @nat)e ©otteS auf folc^e

SBcife crgrijfen trirb, baf man fagen fonn, be» ©ei|l be§ ^erm

ne{)me föeftj »on feinem ©emüt^e, fo fü]()(t er \id) gleidjfam um»

geftaltet, unb eine neue 2£rt be6 gebend gel^t it)m auf. ©r tft

nid)t mef)r ber vorige; feine ^nfic^t t)on fiel), üon ber Sßelt unb

t)on feinem SweWe in berfelbcn, bic ganje SJicfjtung feiner Gräfte

ij! eine anbere; er fu{;lt ftd; umftra|)(t unb burd}brungen \>on

einem ^errlidjen Zid)U, tci$ er üorljer ntd)t gea^nbet SBie feft

x\t ber SJJcnfd) in biefem 2(ugenl)liff ber erjien S5efe{)rung ! 2Cu^

forbern fonnte er alle men[d^lid)e SBei§l)eit, il)n irre ju madjcn,

unb alle 83erfucl)ungen unb ßoffungen, il)n jum 2lbfall ju bewc»

.gen! dv füi)lt fiel) nur befeelt üon biefer gottlidjen ^raft unb

ju nid)t§ im ©tanbe, aB i^r ju ge^ordjen!

'^ber m. gr., wie eä bei jebem plojlidjen 3Becl)fel ift, fo au(^

l)icr. SBie cS ein allgemeine^ ©efej ijl, ba^ e§ feinen !pl6jlic^en

Uebergang giebt, fonbern alle§ nur burcb aUmdf)ligen gortfdjritt

gebeil)t, fo jlellen fid) aud) (^rfaljrungen in biefem befe^rten tin,

welche bie 2Bal)vl)eit biefe§ ewigen ©efejeä beweifen. d^ fom»

mcn 2lugenbli!fe, wo ber SJJenfd) in SSetradjtung ber JBeranbe»

rung, bic mit i^m oorgegangen, ftd) felbjt fremb erfcf)eint; bic

innige ®lut beä ®efö()B, bie fid) im 2(nfang im SOJenfdjen ent*

jünbet, mad)t 9iaum einem 3uf!anbe üon ©rfdjlaffung, oon Un<

flarl)eit beS innern, unb bieS ©efübl grünbet fid) barin, t)a^ t)k

l)6bere Äraft nod) nidjt ooUfidnbig H^ ©emütf) burd)brungett

\)(it, ^öp fie nod; nic^t aller feiner Gräfte ^err geworben ift.

2)a fann e3 benn fommen, baf aud) feine Ueber5eugung wanft,

ta^ er zweifelt, ob er ju jenem t)6l)ern 3«l^önb auc^ wirflid) er»

iboben fei, ober ob e§ nid)t blop ein Sfaufd) bcä crpl^eten ©c«

fül)l§ gewefen fei; balb wicbcr, ob eö überbauet einen l^obern

Sujlanb gebe, ob nid)t, wa^ göttlid)C Äraft ju fein unb in i^m

in mvUn fd)icn, üorübergel)c o^nc eine <Bpnx in it)m jurüfE ^u

'
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laffen. ^5 fommen Zuc^mhüth, wo er jlc^ abgezogen fü^U öon

ber fitflcn S3etrad}tun9, oon bem lebenbigen S5en?uptfein t»ef[en,

»a§ fid) in tt)m gebiltet ijatte, |){n9e9eben ber (Sorge, ben @e>

fdjdften unb alfo öuc^ ben SSer[ucl)un9en ber SBelt; bie (Sinn*

li4)feit, ber trbi[d;e <2tnn regt ft'd) jvieber in il)m, er fiil)It e5,

ta^ aitt ©ewofjnungen i^rc Öfedjte ntdjt plo^lic^) fa{)ren lajjen,

ta^ bie ölten SOJadjte, bie il)n fonj! bel)errfd)ten, «lieber ^anb an

i^n legen, um i()n, [ei e5 aud? nur für einzelne gälle, ftd) wiebcr

ju unterwerfen.

SBaS m. gr., wenn ber SJZenfc^ ftd) fo überlaffen bliebe, raaS

fonnte entfieljen, alo wa§ üud) tk ©rfa^rung un§ ^n^t, t>a^ er

entweber ben ©lauben an t)k ©ottlidifett beffen, waS in iljm

unb mit il^m vorgegangen war, aUmal)lig verlöre; ba^ bie ©e--

banfen, wcld;e in ber Jüerworrenljeit be» @emut()efi ftreiten unb

nur jireiten, um bem irbifd)en t>m <5ieg wieber ju gewinnen,

auc() wirflic^ bie £)ber{)onb bel;iclten; ober ba^ er, fc<tl)altenb ben

Sßertl) unb ba§ 2(nfef)n ber Ijö^ern 50?ad;t, nur fiel) felbpt üe;»

ödjtete alä unwertlj, weil unfaljig il;rer berrlidjen Söirfungen?

£iarum ijl e6 ein ft'd) fo oft wieberl;olenbeö Skbürfnip, bap bec

©laube gejldrft, bie ©eele befeiligt werbe jur ^e(;arrltd)fctt im

guten; unb m. §r. voa^ gebort baju anberä, alf tia^ bem 9Ken-

fd)en bie g6ttlid)e ®nabe bargejlteUt werbe nid;t nur aU eine

t^n auf einmal burd)bringenbe plb^iid) wir!enbe Jtraft, fonbern

öud) in ber anbern ©ejltalt alä tik nacl^fid)tige, langmütbige, er»

5iel)enbe g6ttlid)e ^JD^ilbe, alä bie ewige Äraft, bie nid)t mübe

wirb immer üuf§ neue fid) §u vereinigen unb inniger ju verein

nigen mit bem ©emütlje, alä tk, weldjc, wenn traurige nieber?

fd)lagenbe ßrfabrungen, bie ber Wlm\d:) in fidb felbjl ma<i)t,

tl)n 5urüff'fül)ren auf bie Stelle, wo er früt;cr flanb, fid) bann

offenbart in ber Äraurigfcit, tk ben a)^enfd)en bei biefer ©elbfi*

crfenntnip crfüüt? ^aburd^ muf ber ©laube gefidrft werben,

ta^ bie 2iBal)rl)eit beä Evangeliums bem !0?enfd)en bargejieWt

wirb al6 bie aümd^jlig i^n crleuc^tenbe, unb bie Äraft beffelbcn
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al§ bic ötlmd{)l{9 t^n burdjbrtngenbe. ^at er ffe üor^er gc»

fu|)tt öB eine fiegreid^e ©cwalt; 'i:}at er bie 2Bat)r^ett be§ güan»

geliumS erfannt in ber @ef!alt be§ gottlicfjen ©o!}ne§, in bet

Ueberjeugung, wie aEe S3er(;eipungen ber gottnd)en ßiebe in ii)m

^ufammentreffen : fo mitf er inne werben, wie bie Äraft beä ßüöm

Iium§ burd) alle Seiten beg Sebenä t)inburd)ge^t; wie fie \iä) in

öllen einzelnen SSer!)dItnif[en gcftalten fann aB bie gleiclje aber

unter üerfd}iebenen ©eftalten f)ert»ortretenbe, unb lernen, wie fie

fo tn§ £eben l)ineinge{}e unb ba§ allmd()lig befiegen fann unb

mu^, wa^ tfjn üerfüt^ren wlU. T)a^ ti)ut ii^m notl), unb aU-

md^lig nur fdnn er e6 erwerben, ta^ er etnfel)e f(ar unb beut«

licl), wk alle§, woburd) ber 50^enfc!j ffd) bcrul)igen will, nict)tig

t|^ in fiel) felbjt, unb wie c6 nid)B giebt aB ba§ .^infel^n auf bie

©nabe @otte§, baä ffd; Eingeben bcm @ei(le unb ber 3uoerfid)t,

ba| nur burc^ bejldnbige Streue vergeben werben bie einzelnen

S3ergel)ungen. 2Cber thn fo muf er allmdblig einfel)en lernen,

wie öud) berjenige, ber am tief|!en burd;brungen ij! t»om ©eifte

&otU^, ber am flarjlen bie 2Saf)rl}eiten be§ güangeliumS eins

fiel)t, nid)t§ forbern fann al6 baS, wa^ unä au^ htm (goange*

üum be§ grl6[er§ üor 2(ugen ftcbt, unb ta^ e§ nur füld)e S^us

g'enb giebt unb foldje ^rommigfeit, bie ftd) natürlid) erjcugt unb

bejtel)t tn ber Erfüllung aller ber ^flid?ten, weld)c einem jeben

ber ,^rei3/ in weld^en feine Sl)dtigfeit eingefd}loffen, auferlegt.

II.

3weiten6 ift e6 ein allgemeine^ SSebürfni^ berer, bie gldu*

big geworben ftnb, ha^ fte belel)rt werben über bie Sufunft, bie

t^nen bet)or|!e{)t. ^6 war bamaB. etwa§ allgemeine^, iia^ wenn

bie 9}?cn[c!)en l^aüm glauben gelernt, baf bie i{)ren 58dtern ge^

fd)cl)cncn §Serf)erpungen in Sefu ßl;rij!o erfüllt waren, wenn e§

it)nen f(ar geworben, bag bie S^^ittn ber Unwiffenljeit unb giu;

jl:ernip, weld;c ®ott überfef)n l^abe, nun aud) üorbei fein müp»

ten, unb bap bää £id)t üon 'oben bejiimmt wdre ben ganjen

Sxtl^ ber ^rbe unb alle 9}?cnf(^engefc^led)ter $u erleud)ten, wenn
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fie b1e§ glauben gelernt I;atten, jTe nun aud) mit Ungebulb rvat»

fcten auf bie üßUfommene £)jfenbarun3 ber ^errlid)fett be§ J^errn

«nb feines SBorteä, unb e§ brängte fte gu fe^n, tok alle, bic

»eit uml)er gläubig geworben tt?aren, nun üollfommen erleud)*

tct unb befeligt njürben, aber auä) gefcl)ieben i)k üerjlofften, bas

mit ber S£ag erfd)iene, wo bie guten üon ben boTen abgefonbert

»vürben, unb e6 nur ein 9?eid) ©otteS gdbc unb eine ©emeinbe

ber glaubigen.

dUd)t t>iel anber§ m. gr. ftnb aucf) jejt nod) bie ^rroartun*

gen ber juerfi im ©oangelium erleudjteten. D, thm in jener

$dt ber erflen ßiebe, beä erfien warmen @ifer§ erfdjeint iebem,

ber üon il)m fid) burd}brungen füfjlt, ta^ ß^rijlentl^um alä bie

crl)abene 9}?ad)t, bap er meint, e§ fonne nidjt fel;len, ba^ wie

er aud; alle anbern üon il)m ergriffen würben, ina^, wit er fic^

onflagen mup, bap i()m fo lange bie @nabe beä J^errn üerge^^

ben§ nal^e gewefen fei, er d>in au6) tin firengeS llrtl)eil fallen

unb oon ©ott erwarten bürfe über bie, iiit ha^ il;nen bargebo*

tene @efd)enf nid)t anmljmm. ©o bilbet fid) bann jener ©ifer,

weld^er auf» j^rengfle bie wal)ren ©enoffen beS ©laubenä trennt

üon hzn ^inbern biefer Sßelt, fo bie Ueberjeugung, tia^ ihtn bie^

[er ©eift ©otte§ in un§ eine ^raft fei, um unferm @emütl}e

greube gu bereiten, unb bap l)infort feine 5^rauer treffen fann

ben, ber fid) fül)lt in @emcinfd}aft mit ©Ott unb (5l)rifto. 3lber

m. §r. eä fommen bann fpdtere (^rfal)rungen, eä üerjogert fici^

bie jirenge ©djeibung ber guten unb bofen, baa ©emütl) fül)lt

ftd) wanfenb in feinem Urtl)eile, unb ea wagt nidjt mel)r ju

itnterfd)eiben , weld)eä ba§ il)m gleidje »erbrüberte ©emüt^ fei,

unb weldieä nidjt; e§ fommen erfal)rungen, ba^, wie bag @e-

mütb ben fßcr[ud}ungen nid)t üerfd)loffcn ift, fo aud) S;dbin in

baffelbe einbringen. fSalb artet baä au§ in JSerjagtljeit, balb

wirb ber gjtcnfel) jenen S3orjlellungen ^um fKauht l)ingcgeben,

ta^ Sllrübfale unb Seiben nid)ta feien oB bie ©trafen ber ©ünbe.

2)arum muffen ivir un§ \>on ^tit ju Seit belel^ren laffen über
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He ^utün^t, unb wie t>aS ber ^^oflet getljan l)at, fel)n wir au§

feinen begeiflerten 9feben unb SSriefen an (eine ©ruber. SBie

Sefu§ feine 2(po|ltel bcletjrte, inbem er fte ju [\d) rief unb ju i{)-.

mn fpradj, S)ie Srnte ifl grop unb ber 2(rbeitcr wenig, bittet,

bap ber ^err 2£rbeiter fenbe *): fo belehrte audj oft ber 2(poftel

bie ß{)riflen, böp ber J^err ou6 2iebc üerjogcrc il)K ©rwartun*

gen; (e()rte fie, wie nur anmd{)lig bie grüd)te beö @et(!e0 reifen

unb bie ^erjen gereinigt würben, fo aud) nur aHmal)lig ^in»

burd)brin9C ba§ £id)t unb bie ^raft unb bie (Snabe be§ @oan-

gelium6; wie baä, wa6 fie erwarteten, jufolge ber 9?Qt^fd)lüffe

bc§ ^6d)ften nid)t6 anbereä fein fonne, alä it)r unb i^rer iJ^ad^--

fommen Sßßerf, bie grud)t il)rer Streue unb 2(rbeit. SOßie er felb|!

ge(et)rt werben war, aB er Hagte über alle Srübfale, burd) jene

l^immtifdje ©timme, ßap bir genügen an meiner ©nabe**), bie$

tief er aud) allen ju, bap fie fid) genügen liefen, aber auc^ fefi

unb immer fejler fic|) überjeugen, bap aUe6 gute6 unb leibeS nur

f)erfomme üon biefer ©nabe, bap fie burd) SBol)ltl)aten unb 3!rüb:

fale fid) v>erl)ertlid)en wolle, bap benen, weld)e ben ^errn lieben

unb feiner ©nabe tl)eil^aftig werben finb, alle £)inge jum beften

bienen müßten ***).

SKeinc d)ri|llid)en ^reunbe, unfer ganjeS irbifc^eä 2,tbm ift

md)t§ önbereö al§ ein bejldnbiger SBed)fel jwifd)en fold)en feiigen

2(ugenbliffen, wo mit neuer ^raft ber ©eifl beä ^errn unb al»

lea l)errlid)e unfere ganje @eele burc^bringt, glcid) jenen 2lugen-

bliffen, wo wir juerfl bie 2Bal)rl)eiten unferä ©laubenS in gött--

lid)em ßidjte er>lifften, unb jwifd)en folcl)en, wo wir tu menfdE)^

lid)e Q<i)\vaä)C ernennen, wo wir jum bofen t)erfud)t werben, wo

unfer ©laube bie ©eftalt bey irbifd)en annimmt, wo wir neuer

©tdrfung unb grlcud)tung bebürfen. SOßolan, ju una fommen

md()t meljr leiblid; unb ve^^f^nlid) bie ßel^rer, weldjc ber ^err

öuägefanbt 'i^atu ; aber it)r SBort woljnt unter un0/ aber tf)re be--

*) matti)* 9, 38. *•) 2 Stou 12, 9. "*) 3l6m. 8, 28.
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geillwntien UKeben l)aUn wir, unb tpaS bet :apoj!cl m ber Ueber»

jeugung, ba^ er fte nidjt oft mel)r tx){eberfef)n würbe, tljat unb

im folgcnben tnaljlt wirb, Unb er orbnete an dltefle unb 2e^*

rer ber ©emeinbc unb bzMt mit it)nen unb empfahl jte bcm

^errn, ba§ ijl audj unter un6 9efci)e{)en, unb bekf)ren unb |iar»

fen im ©rauben follcn wir ieber ben anbern, worin er felbfi jiar»

fer ift. ^aju ifl bie ©emeinfdjaft ber Äirdjc Qejliftet; üorjüg^

lid) aber auc^, wa^ jebegmal gefdjat), wenn ber Z^oftd tel)rte, bap

er baa gefegnete SSrot hxad) mit if)ncn, biefe unmittelbare @e-

meinfcfeaft, bie wir erneuern fonnen mit bem ^errn, biefe SBir^

fung unferS ©eijIeS an^ bem feinigen, ha^ berut)igenbe, ba§ über

olleö irbifd)e un§ ju i^m erljebenbe ®efü()l, ba^ wir ein§ finb

mit unb burd) i^n, ba§ i|! bie SBirfung bcS ©laubeng, ba§ ge»

wd()rt SSefejligung ber wanfenben ©eele, unb ba fommt un§

£ic!)t, wenn wir irren. @o fei biefe ©emeinfc^aft unS allen unb

oucfj benen gcfegnet, bie fie iejt benennen wollen t?or bem Si;if4)e

be§ J^errn! 2(men.



XV.

lid&e 2Ba^rl)eit l)urd& menfc^(id&e Sufdje

ju ergdnjem ,

Uebcr ^Cpoftergefc^. 15, 1 — 12.

2tm 19. ©onntagc nrtd() SJrinitati^.

'ie uns in ber öttefieit Urfunbe ouf eine mit unfcrm ©es

fü^l fo fe^r übereinjümmenbe SBeifc tx^a^lt tvirb, ba^ ber erjle

9}Zenfd), in ben ücllfommenjiten 5Befij ber gottltdjen S[ßo{)ltl)aten

gcfejt, balb öerfudjt Würben nid)t nur burd) bte finnltdje 2ujl,

fonbern burd) ba6 S5ej!reben, bte g-rfenntni^ be6 guten auf et*

nem anbern SBege aB bem be6 ©e{)or[am6 ju finben, unb in

biefer SSer[ud)un3 unterlegen fei; wie in einer beutungäreic^en

©efdjicbte ber ß-rl6fer feinen jungem tx^cii)U, ba^ anä) er htim

Eintritte feinet ße()ramteg t)erfud)t worben fei, auf einem anbern

SBege aU bem ber treuen Erfüllung be§ an i(;n ergangenen gött-

lichen ^Berufs fein ditld) unb feine Wla6)t auszubreiten, ba§ er

aber burd^ bie Äraft öon oben geftegt i)aU: fo lefen mt and)

in ber ®t\ä)id)^t be§ G^rijlent^umS, ba^ ber nod) nic^t lange

gefd)Io[fenc SSunb ber gläubigen, gegrunbct auf ba^ g6ttlicf)c ©e*
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bot©}nfti, it)n ju Heben unb feine S5rüber, unb öuf btc 58crl()ei»

pung, baburct) eins gu fein mit i^m unb bem SSatcr, ba^ md)

biefer tft üerfud()t roorben, ouf einem onbern SBege oB Um be3

treuen @e^orfam6 unb @lauben§ ftd) ber @nabe ®otte§ gewijfei:

5u mad;en. Unb eben biefc S3erfuci)un9 , burdj frembe Sufa^c

bie einfache SSBeiä^eit be§ ©üangetit 5U verunreinigen, inber9}?eis

nung, fie ju forbern, ifi oft tt)ieberyefe(}rt, unb nur burcb t)ie(fd(»

tige Ädmpfe 'i)at ficb bie djrijllicbe SÖal^rf)eit geläutert unb l^err»

Üä) beiviefen ön bencn, tk i^t an(;ingen. 2iber immer Qah t$

aud) in biefer SSerfud)un3 einige, wtlö^t unterlagen, «?eld)e it)t

©enjijfen befd;werten unb fid) hxa(i)tm um ttn @enu§ ber gott*

nd[)en @nabc, unb nicfjt anberS aU burd; ^dm^fe fann öudj in

Sufunft bie cbri(tlid)c S[ßal)rl)eit Uftci)n, unb feiner erfreut fic^

berfelben, ber nid)t einen foldjen ©trcit in feinem innern bejlan«

hin ^at ©o lapt un6 an ttm gottlidjcn SBortc ju erfennen

fud[)en, tt)ic biefe SScrfud)ung fomme unb befiegt werbe, bamit

tt)ir S^l^iö'^cit gewinnen fiir allee^ n?ft§ aB 3n?eifel tu una aufs

ge^en fonnte!

S:cjct, 5(v^oflcl3cfd> 15, 1—12,

Unh etliche famen l)erab üon Subda unb lcl)retett

bie S5rüber, 2ßo tbr eud) ntcbt befc^neiben löffet naö)

ber SBeife 9}?ofi§, fo fonnet il)r nidjt feiig werben.

55a fic^ nun ein 2(ufrul}r er^ob, unb ^aulu§ unb SSar«

naba§ nicbt einen geringen ^ant mit i^nen Ratten,

orbneten ftc, bap ^auluä unb SSamabaa unb itiiä)i

önberc au6 i^nen f)inauf5Ögen gen Serufalem gu ben

TCpojleln unb dlteften um biefer grage willen. Unb

ffe würben üon ber ©emeine geleitet unb gogcn burd^

^bünijicn unb ©amarien unb crjdblten ben SBanbel

ber Reiben unb ma^kn grofe greube allen S5rübern.

25a fie aber anfamen gen Scrufalem, würben ffc cms

^fangen üon ber ©emcinbe unb üon t>tn 2(po|leln unb
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-tjon ben 5ltcf?en; wnb jTc tjer^unbigten, wie ütel ©ott

mit itjnen 9et{)an ^atte. 2)a traten auf etlidjc üon

ber 5)^anfder ©ecte, bie glaubig waren geworben unb

f^rad)en, 9Jlan mup fie befd)neiben unb gebieten ju

l)alun bag ©efej S}?oftä. 2(ber Ut 2(pojicl unb bie

dlte|!en famen gufammen, biefe Sfebe 5U befe{)en. 2)a

man fid) aber lange gejanfet Wt^f j^anb ^etruä auf

unb fprac^ ju i^nen, S^r 9J?dnner, liebe SSruber, il)r

Vüiffet, ta^ ©Ott lange üor biefer B^it unter un§ er*

wdblet l^at, ba^ burd) meinen 9JJunb bie J^eiben ba§

Sßort beä ^oangelii Porten unb glaubten. Unb @ott,

ber ^erjenSfunbiger, jeugte über fie unb gab ibnen

ben ()eiligen ®ei|l, gleid) wie auc^ un§, unb ma<i)k

feinen Unterfd)ieb jwifdjen un6 unb i^nen unb reinigte

tl)re ^crjen burc^ ben ®laühm. SßaS üerfuc^t i^r

bcnn nun @ott mit 2luflegen be§ Sod^S auf ber 3un*

ger ^dlfe, weld)e6 weber unfere SSdter nod) wir l)ai

btn mögen tragen? ©onbern wir glauben, burd^ bie

©nabe be§ ^errn Sefu &)xi\ii feiig ju werben, glcic

c|)erweifc wie aud? fie. X)a fdjwieg bie ganje SÖiengc

jlillc unb Ijorten ju ^aulo unb SSarnaba, bie ba er«

jdblten, wie gro^e 3eid)en unb Sßunber ©Ott burc^ jte

getl)an l)atte unter ben Reiben.

2)a5 war ber erj!e (Streit, ^tn bie lautere nn'o einfältige

d)rifilid)e 2ßal)r^cit ju fdmpfen Ijatte, ba§ fie foUte vereinigt wer» •

tm mit ^im, wa§ frül)er unter ttn Suben gegolten t;atte, ta^

bie ^Öffnung beS ©laubenä nod) auf etwa6 anbereö foUte gegrün»

bet werben, benn allein ouf (Sl)rij!um unb ouf ben SSunb mit

tl)m, unb wir feljn, vok felbj! bamalä fd)on in ienen erjlen Sei*

ten ber ßiebe unb, wie man glauben foUte, awä) ber Älar^eit bk

SSerfud)ung nic^t gering war unb üiel gefiritten werben muftc,

bii bie SBa^r^eit (5l)ri(i{ in ba^ rechte £ic^t gefejt, unb oud) bie
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irrigen ©cmutjjer er(eud)tet würben. Unter t>telfad)cn önbern

(Se|!alten tjit in ber ©efd){d)te ber djrijilidjen Äirct)e oft wieber«

9eM)rt eine dl^nlidje S3erfud)ung, ju bcm wa§ Sefu§ geleiert unb

verorbnet Ijattt, um baburd^ ber @nabe @otte§ gewip unb t(;ei(»

^aftig ju werben, nodj etwa§ anbercS {jinjujufugen , al$ ob ber

5)Zenfd) ju bem üon ©Ott gcorbneten nod[) etwa§ ^injut^un

fonnte. ©o la^t un§, weil biefer Äampf nod) nid)t geenbigt,

fonbern in ei9entt)ümlid)en ©ejlalten fid) immer erneuert, nad^ben»

fen über tit 9?atur biefer S5erfud()ung, i)it d[)rijllid)c

^at)xl)t\t burd) menfd)üd)c Sufaje ju crgdnjen. £a^t

una crjllid) betrad)ten, wie fie entftetje, unb jweitcn§ 5U»

fc^n, wie fie übcrwunben werbe.

I.

SBcnn wir un§ fragen, wie boc^ unter benen, voilä)t ber

©timmc be§ (^üangelii ©el)6r gegeben, iik ^orberung entfte^n

fonnte, bie befeljrten (5{)rij!en bem jübifd^en ©efej unb allem ba»

mit oerbunbenen Unwefen ju unterwerfen: fo muffen wir ant*

Worten, e6 ging bic§ auB üon einer alten ®ew6l)nung.

2)ie 2i:^o|!cl unb tk dltejlen ber cljrijllidjen ©emeinbe §u Se«

rufalem waren gefammelt au§ ben Suben, tk an t)a^ ©efej ge»

bunben waren unb ^iä) t)er^f[id)tet Ijielten bemfelben getreu ju

hkibm, weil e§ nid)t blop eine ©ac|)e be§ ©laubeng war, fon^

bern aud) vielfältig t)erf[od)ten in§ geben, unb jwar §ugleicl) in

ber 2lbffcl)t, ba^ alle in näherer SSerbinbung 5ufammengel)alten

würben, weld)e ftd) an biefeä ©efej anfd)loffen. 3nbem fte nun

cr5dl)len l)6rten, weldje gro^e Äljaten ber ©eift ®otte§ burd) ben

2(^o|iel getban batte unter ben ^zi^^zn, unb fte fic^ aufgeforbert

füblten mit biefen neubefel^rten ben SSunb ber ßiebe unb greunb*

fc^oft ju fd)lie0cn: fo erl)oben ftd) aud) bic alten gorberungen

t>öä gewohnte ©efcj mit il)nen ju tl)eilen.

©0 entfernt bieg üon unfcrm eigenen 3uflanbe ju fein fd)eint,

fo finben wir in bemfelben bod^ 2rnndl)erungen genug baju. @in-
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mal ifl e§ wk überall fo and) befonterS bei un^, ta^ fic^ cm

t)ielfa(ttge§ ©cwebe üott du^erii ^nnblungen, ©itten, ©ebrdu*

djen rtnfd)ltcft an bie ?8ert)d(tntjye, in wetdjen wir fielen, unb an

ba§, n?a§ au§ bem innern beg gläubigen ®emütt)e^ aU waljxt

3(euperung beä güttlid)en ©eijleä l)erüor9cbt; unb audb voit ma^

(i)tn ba letd)t bte govbcrung, "oa^ bie, mit benen wir in ndfjere

SSerbinbung ber grommigfeit treten, un§ aucf) in allem anbern

^ihtn al)nlidb werben foUen, befd)rdnfen baburcf) iizn ^unb, in

wddjcm alle ei)rt|!en |lebn follen, unb fejen äwifcf)en bem undl)ns

lid)en eine Entfernung, bie un§ nirf)t geziemt.

Tiber m. ^x., wenn wir nodb tiefer in bie Statur biefer

gorberung einbringen, fo ft'nben wir, ta^ naä) bem iübifdjcn

©lauben biejenigetT, weld)e ta^ ®efe§ n\d)t l^alten wottten, nidjt

foHten fellg werben fonnen; unb tjiele, Vn ßbrijlen geworben

waren, mochten auf bie Sreue unb tm @el)orfam gegen ben als

Un S5unb, ber burcb i><^n neuen nii^t aufgel)oben fonbern üer*

ebelt fei, einen foldtjen SBertb fejen, bap f:e and) bie Erfüllung

tiefer SSorfc^riften nocb für nöfbig l)ielten.

Unb audb ba§ m. §r. ifl unter un§ nidjt anber^, fonbern

cbenfo. S3on bem SSeftreben fid) ber gottlicben ©nabe gewi^ l)aU

ten §u fonnen ij! fein Wlzn^d) ganj fern alä ber i?erberbte; aWx

md)t aUzn, bie biea ^efireben füllen, ift fd^on jene (grleud;tung

5U S^beil geworben, weld)c bie ©nabe an bie gläubigen au^Üjiiit;

fonbern bie nod) nld)t üon ibr ergriffen unb burd)brungen finb

geicbncn ficb felbft einen SßSeg, um ju biefem ^iik ju gelangen,

tmb e§ werben wol wenige fein, bie nidjt auä einer frübernSeit

ibreS ßebenä ftcb ttroa^ ber 2irt foHten ju erinnern baben. ©o

lange e§ bzm 9)?enfcben an ber innern S5erwanblung feblt; fo

lange er bie gottlicbe Äraft unb ©efinnung md)t füblt, bercn

SBeftj bie Entfernung jwifdjen ©ott unb ibm üerfd;winben macbt:

fo hkibt nicbta übrig aB einen aufern 9)?aaffiab anjunebmen,

«m biefc Entfernung iianad) abjumeffen; baber jerfdUt ibm ha^

^ihm in bit unenblid)e 2(njabl duperer Zi)akn'y ber ^Un\d)
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ted)net ah gcgeneinanter ba^jemgc, n?ß6 ii)n entfernt üom f)b^t

jlen SBefen, unb ba§, iüoburd) er inn «Sdjein gewinnt ben gotts

liefen 2(bf(d)ten nadjgelcbt 5U I)aben. SBaa t{)m fo geirmnreic^

crfd)eint, ba§ fapt er jufammen in ein Silb, beffen güge er ffd)

einzuprägen fud)t, unb j!eUt aüradl^Iig mit fe|!em ©lauben bie

JRegel auf, böf 3:()öten biefer 2£rt ta^ WitUl ftnb, um bie gel^»

ler unb SSergef)ungen öbjubüpen.

3u biefem SBaJjne, bei n)elc^em eine n)o{)(bcgrünbete JJfufje

be6 ©emütf)6 ntd)t beftel}en fann, «obei ber 9)?enfd> nur im

SSori)ofe fiel()enb ni4)t inä innere ^eiügtl^um ber ©emeinfdjaft

mit ©Ott einbringt, gefellen ftd) nod) mehrere dupertic^e SSorflel»

lungen, unb er fmbet oft Seru()igung für t)a§ ©emutf) in htv

2Cnred)nung fo(d)er ^inge, bie an unb für fid) felbj^ feinen Söertf;

l^aben, unb hk nur ein dunerer Tln^ang finb ju etnjß6 größerem.

2Bie e§ @ett)ol)nungen giebt in ben gefcllfdjaftüc^en SSerl)d(tnifs

fen, tn ben 2Cnj!alten jur S3ilbung beS @ei|ie§: fo aufi) thzn

fold)e in biefem ®tbktt be§ ©laubcna, unb bicfe alten ©en)o!)n=

l^eiten, n)elci)e iimüljxm au§> ber Seit, ef)e bie 9}?enfd)en erleud)»

tet waren, finb nic^t gleid) ausgerottet, fie mifdjen \iä) auä) inS

folgenbe ithm unb floren oft bie reine Einfalt unb bie SJu^c

bcä ©ewiffen^.

Unb bie ^raft biefer ©ewo^nungen wirb ixljoljt burd^ ^m
Unglauben, weld^er im ©emütl) ftd? neben hzm nod) nid)t befe;

fügten (BianUn befinbet. 2öenn bem SO?enfd)en bie Ueberjeus

gung üon bem aufgegangen i|!, wa» noti) tt)ut, wenn er erfannt

'i)at, ba^ nur g6ttüd)e ©eftnnung ben g}?enfd}cn mit ®ott oerei--

nigen unb üerfo^nen fann: fo ijl biefe Uebcrjeugung in htm

^aa^t, aB er fie erfaßt 'i)at, bie Siegel feineä er!ennen§ gewor*

Un; aber er wirb ii)x in feinem Sl}un nod) nid;t immer folgen

lonnen; nocl) oft wirb t)a^ alte ^errfd^en, unb wenn er bann

jtel)t, ta^ bie Ueberjeugung bod; nid)t ftarf genug i% um il)tt

immer ftdjer ju leiten, bann entjlel;t jener unbegrcifüd;e Sujlanb,

wo ber 9^enfd) glaubt unb wieber nidjt, unb wo if)m bann

^rebtgtm I. ^f
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nid}t§ übrig bleibt nl3 auäjurufen, S^txx, Id) glöube, ()ilf mei«

ncm Ungtouben *)! 2!)enn ftatt ftd) [ejler einjuwurjeln in bcri

gläubigen Ueberjeugung
,

jlatt §u t?ertraiien, ba^ aller geblerf

unb S5ergebungen ungead)tet bennücb bic ©nabe unb iiiebc ®oU'.

te5 gilt, jlatt beffen nimmt er feine 3uflucl)t ju bem alten, unb

je öfter er ba§ getrau , um bejlo leid;ter mod)te er benn ai\(i)

anbern biefe £afl auferlegen. 2ap unö

jweiteng auä ber @efd)id)te lernen, waS ber 2(pojlel

tbat, um biefe äJcrfucbungen ju befiegen.

2)a6 crfte n?ar, bap er bie SSerfammlung erinnerte, voiti

alle iene 2Sorfd)riften nur eineSafl tvdren unb ein Sod), n)eld)e0i

Weber fte nod) il)re S5dter l}dtten mögen tragen; unb ba§ fei e§,

|

woran aucb wir unä erinnern, bap alle§ aufer bem ©laubeni

nur eine ßaft ip unb ein unertrdglid)e§ Sod).

2ßie wal^r bieä gewefen ift wn bem, waS bamaB nod) bin*

zugefügt werben foUte, üon biefer 9}?enge dunerer @ebrdud)e, bie
;'

ftd; burd)6 2^ihin l)inburd;jogen unb bic 2(ufmer!fam!eit be§ WUn*

fd;en in jebem 2(ugenbliff üom J^ocbllen abwanbtcn, bie 9ftid;tung

ouf bcn einen grcpcn ©egenffanb t>erl)inberten, t>arüber fann fein

Zweifel fein. 'Khtx e§ ijl fo mit allem, voao bie SO?enfd}en an

bie Sebre i?on ber ®nabe unb "iiiU ®otte§ nod) üon au§en an*

beffen wollten. Söcnn wir an iik ©teile jener dufern ©ebrducbe

aü6) fejen wollten fcie einfad;en unb b^iltgen ®ebrdud;e be§ ßb^^i'

f!entl)um§, unb ben S3efolgungen berfelben, infofern fie dunere

finb, einen SBertb jufd^reibcn: fo werben wir aud) von ibnen

gejleben muffen, bap fte nid)tö feien al6 eine Sajit unb ein '^od).

£)enn wa§ fann e§ befcbwerlicbereä unb Idjitgereä geben, al§ ftcb
^

binaufffimmen ju wollen jur 2fnbad)t in einer Sage unb ju ei?

ner 3eit, wo hm ^eburfnig ^a^^n treibt. S« wenn baSjenige,

*) ^ath 9, 24.
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trag t»cr i)Zatur naä) rein geljlig ifl, aud; nur au^ freier ^^eigung

l)crüor9el}en fann; wenn eö taturd;, bap e§ jur ^flid^t unb

©d^ulbigfeit gemad)t wirb, i)erauggeri[fen ifl auä bem Bufam^

men{)ang mit bem innern: fo wirb e§ bag geipiofejTe unb leerjtc

aber aud) ba§ unertragiid}jle; unb nic^tä iji, waS fo bie Ärdfte

beö ©eijleä jlort unb fd;n)ad}t.

Unb eben fo, m. gr., ftnb e» irgenb anbere aufcre Hebungen,

woburd) ber fOienfd) feine ©innlid)feit ertobtet, feinem S^eifc^^

libhxuö) ti)un, ober burd) g-ntfagung, burd) 2fnjirengun9 irgenb

ctwaä gutes hervorbringen will, aber fo, ha^ bie§ nid)t ^ervor^

ge(}t auä feinem Sejlreben beffer ju werben, unb o^ne bap biefe

S3ef!rebungen liegen auf bem 2Bege feinet S3eruf§: fo ftnb aud)

fte nid)t» anbereS al^ ein Ijarte» Si^cl). 2Bol if! e§ etwa» eble§,

wenn ber 9}Jenfd) f)erjlellt baf^ ä5eri;dltnip jwifd)en ber ä>'ernunft

unb (3innlic|)feit, H^ jene aMn l)errfd)e, biefe aEein btene, unb

wol fann ber SOknfd) burd; Uebung i>aiym gelangen; aber fic

mup auf bem naturlid)en Söege liegen, jebe anbere ©rtobtung

feiner ©innlic^feit Unn il;m nur eine ^afi fein unb ein brüfs

fcnbeä Sod).

^aö ^rvtitz, waä ber ^Ipofiel tljat, war, bap er bie, weldje

2(ergernip nahmen an feinem S3erfa()ren, iiaxan erinnert, wk ber

©eift ©otte§ über fte gcfommen wdre oi)nz Unterfd)ieb ju ma;

c^en, unb bieS i)! baä jweite iOJittcl jener a3erfud)ung ju entgeljn.

!' ^ä ijl eine grfal^rung, i)k wir nid)t blop in einem be--

jlimmten %aüt gemad;t l)aben unb bie fo fern liegt, fonbern

,fte ffl t)a§> tägliche Üeten unter iitn wal)ren (5l)rillen, feiner

fann ben ©egenfa^ oerfennen §wi[d^en Um bebritfften nur auf§

dupere gend}teten 3u|lanbe berer, bie auper inm ©lauben unb

ber Hihi nod; etwaä n6tt)ig l}aben, unb im^dgm ber Ijeitern 9?ul)e

berer, xvcidjz ungeflort hm einfad;en Sßeg beä @lauben6 t)alten.

P'lidjt alä ob fie nidjt aud) hk ©c{)wdd;c ber menfd)licl)en SfJa»

'^ur füljlten unb e§ innc wiuben, bap ber 9}?enfc^ nur langfam

^enefe ^ur Heiligung; aber wer burd) nid;tS anbereä ftegen will,

Jlf 2
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fl(6 bmdi) bic ^rnft Qi)x\% mh mx jTcf) auf ha§> Scugnif feineS

©etuiffenS babei berufen fann, trag foU bem feilten? SBarum

foli ber 9}Jenfc^ ha bezeugen, bo^ er fd)n)ad[) tj!? bcnn er ijl

ftarf burd) bie ©nabe @otte§ ! unb wenn er fü()(t, ba^ fein

gan^cä geben barauf 9erid)tet ijl,' @()rc ju marf)en ber @nabc

©otte§, trenn er nur SBertf) legt auf baS, traa ii)m biefe t?er*

fd)öfft, fo mu^ er ild) aud) n^ürbig füf)(en berfelben! ©o trat

über jene ber @ei|I ®otte§ gekommen; fo lebten üiele unter be-

nen, bie erji jüngjit ^um e-oangeltum hdd)xt waren, in rufjiger:

.J^eiterfeit beä ©laubenS unb ber Siebe.

mif biefc ru(;t3e Ueberjeugung, auf biefe gleidjmdpige ®e=

mütt)§|ltmmun9 treij! ber 2(pojlel l)in um ben f^reitenben Suben^

c!)rijlen ju geigen, trie trctt beffer bie baran traren, trelrf)e nirf)t

jnjetfelten an ber fdjlidjten 2Bal)r^ett beö eüangelium§, unb baju

,

erinnerte er fte bann noc^ britten^ an tm alten S3unb, unb,

trcil fte felbil jeneS Sod) nid)t i)atUn tragen fonnen, baf aucl)

fte nur burd) bie ©nabe ©otteä feiig ju werben l^offten.

SBa5 fonnte anberea un6 l;{ebei entjlebn, aB bie lebcnbigc

(Erinnerung an bie B^lt, wo icber einjl ben S3unb mit feinem gr*

lofer gefd)loffen (jat? unb bieg tj^ ba§ befte «Drittel, bie aufjlei=

genben ©ebanfen unb gweifel jum ©d)wetgen ju bringen; ja

an biefet (Erinnerung l)at jeber 6l)ri|it in fid? ein ^fanb unb

©iegel be§ ©laubena, ein Mtkl fid) guredjt ju ftnben über alle

Srrungen, Sa m. gr., inbem ba§ e^rijlentl)um in alle anberc

6di)iffungen unb (Entwiffclungen ber menfd)lic^en 2(ngelegenl;eis i

tm mit üerwiffelt if!; inbem ea äu^erlicl) eine anbere ©efialt am
nimmt, je nad)bem ea anberä mit SBorten unb formen auäge»

brüm wirb: fo fommt eä in ©efaljr entflellt ju werben burc^

ttxca^ frembea. 2lber eö giebt haxin ein bleibenbeö, gleidjca, mf
fa4)e§, weld;e§ nid)ta annef)men will t}on oUem waa auper ii)m

liegt, unb biea i^ bie Uebcrjeugung ron bem gottlidjen in una,

ron ber 2fe^nlid)fcit unfcra Söefcna mit ©ott, unfcre ©mtin-^

[4)aft mit il;m, hii una nidjt beutlidjer fann gemocht werben
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ül$ tüxä) bö§ Sßiib bc5 ©floferS. ©öwn ^alkn wir utio, n?enit

unfer ©(nuben ©efal)r lauft, ön ben flippen folfc^er men[d)Ü-

d)er ©ebanfen unb ©ajungen ju fcljettern: fo werben aud) wk

wie jene jum ®d)»t)eigen gebrad[}t werben, unb bnnn erfl fann

un0 aufgef)en ber glaubige befonnene fSülf, üermoge bcffen ftd)

in un0 öUe 2el)rett be§ ß^öangeliumS tmmec flarer unt reiner

gejlialten, nur fejler un§ grünben im ©lauben an if)n; fo wirb

c§ wal}r werben, bap wir au^cr iijm nid)t§ bebüvfen; wir wer^

ben e6 cinfel)en, bap feine ßiebe bie Ärajt ijü, au5 bereu güUe

unö 58ollfommenl)eit unb alleä ju 3;i)cil wirb, \va^ ©Ott un§

ver^eipen! 2(mcn.



XVI.

QBie e^ ^flid)t fei, ba^ 9{ed)t aufrecht ju

fd&affen.

Weber Äportelgefc^. 16; 35 -- 37.

Um 21. (Sonntage nad) .^Srinltati?.

. a. ^r. SSenn n>it bie ®efd)icl)te be§ (5{)nftent{)um§ unb

vorj^üglid) Vu frü{)ere hitxaä)Un, fo feljn rcir, n>ie e§ mit großen

3(n|!r«ngun9en, mit fcltcner unt) benjunbernSwürbtger iHufopferung

t|! begrünbet unb ausgebreitet worben in ber Sßelt; xvk benen,

bie ftd^ biefeS gottlldjen @ef4)dft§ anna{)men, nid^tS ju grop war

unb JU fd)n)er, bem fic fid; nid;t unterzogen i^atten, wie fic fid)

alle§ irbifd)en entäuperten^ bamit nnbern t)C(^ ()imm(i[d)e gewons

nen werbe, waä ffe felbjl [djon in fid; trugen; wie fie, oon bie«

fem SSeftreben ergriffen, irbifd)er ©ewalt unb bem oerFeijrtcn

©inn ber SOJenfd^cn oft weid)cn, ja oft au^) bie natürlidjen @cj

füt)Ie überwinben mußten, bie jebem baä geben lieb maö)tn, aber

onbererfeitä nie auft)orten ftd) allem Unred)t, gleich üiel ob c§

il^nen, ob e§ anbcrn gefd^al;, ju wiberfcjen unb aud) auf bö^'j
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feinen SBertl) ju legen, wa5 if)r ©{gentl)um wat, wenn fte nur

ctwivo gewinnen fonntcn fürS 9?eid) ®ottc§. 2tu§ tiefen l)mlU

ü)tn S5eifpie(en l)elbenmütl)igcr Sugenb, intern fte httxadjiä

würben v»ün einem fa([d}en iginn, ber nidjt baffelbigc SSerlangen

in ftd^ fül)Ue, ift nad;^er ber SBatjn entfianben, a(ä ob ba§ Qi)tu

jlent^um feinen SSefenncrn oUein ben (Sinn beä geibenä unb

.•©ulbenä einfI6gte, ol§ ob e§ fie un[dt)ig inad)t 511 ber <BtaxU,

woburd) ber ^Im^ä) allein baä anücrtraute bewaljren !ann, al$

ob ju aller tapfern C^egenn?el)r gegen i>a^ bofe unb Uebel in ber

SSelt burd) bie S^^^nimigfeit ber SJienfd) ungefd)ifft werbe. 2)as

l)er ijl cä banfen^werti), baf bie ()eilige @efd)icl)tc -nS oud) SSei-

fpiele aufbcwal}rt, bie jener 9}?eimtng entgegengefejt finb, unb

wtidjt beweifen, ba§ jur S5e()au:ptung beffen, wag einem jeben

gebid)vl, ba§ 6f)riflent{)um felbfi r>erpflid)te. (?inc foldje (5rjd^;

tung finbcn wir auf bcm SBege unfeier S3etrad)tung über bie

@efd)id)te ber lipo^zL @ic fei e§, bie wir jum ©egenjlanbe un-

ferer S3etrad)tung mad)en, um aud) f)ierüber ben «Sinn ber erften

gelben bfr 9JeUgion ju erfennen.

tcxU '^lpoftd^cfd% 16, 35 — 37,

Unb ba eä 3^ag warb, fanbten bie ^auptleute <Stabt>

biener unb fpradjen, £ap bie SOlenfd^en geben. Unb

ber Äerfermeijlcr oerfünbete biefe 3?ebc ^aulo, Die

^pauptleutc I)aben l)ergefanbt, ba^ i()r loa fein foüet.

^lm\ 5ie()et au5 unb getjet t)in mit ^rieben. ^auluS

aber fprad) ju t^nen, ©te "i^ahtn unä ol)ne Sicdbt unb

Urtbeit öffentlidb gefidupet, bie wir bod) Siomer ftnb,

unb in ba§ ©efdngnip geworfen, unb foUten un§ nun

beiinlid; ausib^cn? 9^id)t atfo, fonbern la^t fie felbfl

fommen unb uu§ i)inau§fü^ren.

^er 'ilpcftel ^>aulu§ f)atte ein auffaUcnbcS Unrc4)t erlitten.

!Oiitten in ber Erfüllung feinet ^cruf§, ol;nc bie bürgerliche
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IDrbnung gu Prcn, xoai er üon einigen öbelgeftnnten öngeflagt

tDorben; baburd) toax eine SSerfolgung entjlanben, xvt\d)z ii)n,

ba mä)t mä) 9ferf)t unb ©efej unb gleirf)fam im 3:umult öer*

faf)ren würbe, in "oa^ ©efdngnip Qzhxad)t ^attc. 2)er üertefene

3:{)eit biefer (^rjd^lung jeigt un§ nun, wie fireng ber ü^o^ti

barauf befJanb, ftd) (Senu9tt;uun9 ju öerfdjaffen wegen be» Uns

red)t§, welcf)e0 il)m 9efd)el)en war. ^enfelbigen, ttn wir fonfl

bereit fet)cn, ftc^ alle3 wiberfal;ren ju laffen um feineS ^errn

willen, gletdjgültig gegen aüeS ßetben unb Uebcl, bem er nic^t

entgegen fonnte, wenn er fein gro^e§ 3iet erreichen wollte, ben«

felbigen fe^n wir l)ier mit S^f^ig^eit auf fein 9?ecbt bejlel)n unb

gwar auf eine auffaHenbe unb für bie, weldje ibm Unredjt get^an,

frdnfenbe unb bemütljigenbc Sßetfe. ©o la^t unä thtn bic§,

xoit ea recl)t fei unb alfo auä) ^flidjt t>a§i JKecbt auf*

recbt 5U erl)alten unb un^ ©enugtljuung ju üerfc^afs

fen, laj3t e§ unä ou6 bicfem SSeifpiele lernen. SBir wollen ers

jlenä auf bie ©rünbe acl)ten, wcld;e ben ^f^oftel wol

Ratten ah^alttn fonnen fo ju t)erfa^ren, unb jweis

ten6 fel)m, weldjea bic Überwiegenben muffen gewe«

fcn fein, bie il)n ju einem foldjen SSerfal)ren üeran*

laffen konnten.

Suerj! foUten wir benfen, wa^ i^n wol l}dttc bewegen

foHen 9f?acbfid)t gegen bie febtenben ju \)ai)tn unb fid) mit ber

tbm bargebotenen greibeit §u begnügen, ha^ fei ber Umjlanb, ba§

er ea 5U t^un f)attt mit obrigfeitlicbcn ^erfonen.

^enn bafj eS nur unbcbeutenbc mit geringer 5l?aebt Ug^abtt £)ie*

ner in einem fleinen ©tdbtdben waren, wirb iljm wol niemanb

jur (5ntfd;ulbigung anrechnen xvoUtn; benn niemanb wol wirb

ben ©ag aufflellen, ba^ man, Je bober bie ^anbbaber be§ SJecbtS

gejIeHt finb, um bejio mebi^ fie fcbeuen müpte. 2)a§ wdrc
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eine untrürbtgc unb ungesiemenbe 2)enfart. dltd)t, ^xtmn^

imb ©efe^ ^aben eine immer unb überall gleirfjc ^eiltgfeit, unb

fie rul^t ouf allen, benen bie @r{)altun3 berfelben aufgetragen x%

tvk eng anö) ibr S[ßirfung6frei6, wie befcbranft ibre ^aä)t fei.

SBoDor wir un§ alfo fcbeuen bei ben mdcbtigen unb angefebenen

Wienern beä IRecbtS, baoor muffen wir un§ aucb fcbeuen Ui ben

geringern, unb ba§ ^aa^ unferer ^brfurcbt unb 2i:cbtung unb

©cbonung gegen jte mup nicbt ba§ ^aa^ ibrer dupern ^bre unb

Wla^t unb ibrea 2(nfebnS fein. 2Bir wiffen alle, wie wicbtig

e§ ijl für ba6 gemeinfamc bürgerlicbe Seben ber SJZenfcben, baft

Vit 2(cbtung gegen bie ^brigfeit crbalten werbe, wk miflieb,

wenn auf ben ^erfonen biefer 2lrt eine ©eringfcbdjung rubt ober

ein gleüen, welcben ha$ 2lugc nicbt überfebn unb hk ^anb bet

Seit nicbt üerwifcben fann. 2)iefe %n^iä)t, foHte man benfen,

mü^te ben 2(poj!el üeranlaft b^ben, gegen bie, bie il^n beleibigt

bitten, fcbonenber gu fein unb fie nicbt ju einer ^anblung ju

notbigen, bie ibnen in ben 2lugen aUer, bie unter ibnen jJanben,

jur SSerringerung ibres 2lnfebnS gereicben mufte. 2lber biefe S5es

tracbtung \)klt ben 2(poftel nicbt ah auf fein 3?ecbt §u ht^t^n.

ßa fonnte nocb eine jweitc fein. £)ie .f)au^3tleute ndms

Ucb, welcbe ibn Ijatkn jidupen laffen obne i\)n ju boren unb

feine ©cbulb eingefeben ju b^ben, man fann bocb nicbt fagen,

i>a^ fte gegen baä ßbrijlentbum unb gegen i\)n waren feinblid)

gefinnt gewefcn, ober bap jie i:iCi^ ibnen anvertraute Siecbt wegen

eineä eigenen S5ortbeil6 unb Sntereffe§ gemi^braucbt i)atkn,

©ie waren nur »erleitet worben t>üx6) anberc, welcbe burcb ben

2C^o(lcl ficb getrennt füblten oon irbifcben Sortbeilen. SBie wir

nun überatt in 'Kh\id)t auf bie Seicbtigfeit ^iHm Ueberfeben unb

SSer^eiben be§ gefcbebenen Unrecbta einen Unterfdjieb madjen, je

nacbbem bie SBewegungggrünbe üerfcbieben ftnb, au§ welcben eine

folcbe unrecbte ^anblung entfprungen ifl: fo, foHte man meinen,

bdtte ber Tlpoj^el biefea jlrenge S5erfabren ftcb üorbebalten füllen
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ouf ctncn bebcutenberen %aU, unb ben 3vrtt)um obcv bie Seid)-

tigfeit be§ 9^ad)9ebenö gegen anberc SKcnfdjen et)ev über[el)n [oU

Icn. 2rber auci) bicfe ©etrad()tun9 I}ielt i()n nid)t ab ouf feine

©enugt^uung ju be|iel)en.

(Jnblid) fonnte man nod) fagen; e§ Um für bie gute

©ad)e, ber ber 2tpoj!et biente, gar nidjtä barauf an, ob er fo

mit ber er!)alfenen §rei()eit, bie feine Unfd)ulb bewetfen fonnte,

ober mit lauter 2fnerfennung fetner Unfd)Ulb ftd) entfernte, ober

ob er ftiU nnb l^eimlid) biefen S)rt üerliep unb fdjeinbar ben

Wienern beä fRcü)t^ ba§ 9fect)t ließ, ©anj ttroa^ anbereS freilicl?

wdre c§ gewefen, wenn er ^ier l)dtte langer hUibzn njollen, um

eine ©emeinbe be§ ^errn ju grünben. 2lber wa^ iid) be!et)ren

tvoEtc, I)atte tl)n gebort, war fdjon üon bem ©eifie @otte§, n?cl:

djer an^ feinen 9?eben l)erüorleud)tete, ergriffen, unb jejt flanb

er im begriff nad) SSeenbigung feineg @cfd)dft6 fiel) ju entfer-

nen, unb ein (Erfolg für feine S3cmüf)ungen an biefem Drte lie^

fid) bod) üon biefer öffentlichen Sfec^tfertigung nid)t erwarten.

3lber au4) bie§ l)ielt ben Zpo^d nidjt ab üon feinem §öerfal)ren.

n.

Sapt un§ bal)er feljen, weld)e§ bie überwiegenben ©rünbc

gcwefen fein mögen, bie i^m biefeä 5öerfabren äur^flid)t

mad)en fonnte n. SBir fonnen nid)t glauben, bap ber 2(pojiel

gc^anbelt Ijahm werbe üon einem fünblld)en @tad)el berSeiben^

fd)aft getrieben, aB l)dtte er üvoa^ getl)an, waä il)m wol erlaubt

gewefen, xoa^ er aber au§ anbern ©rünben bod) nid)t ^dttc tl)un

foHen. ^enn ta§ tj! eben ba§ auSgejeidjnete in ttm ©eiftc beä

von ©Ott erfüllten, ha^ er nid)t§ tl)ut, weil erä etwa bürfte,

fonbern bap er feinen anbern SBewegungägrunb ^u feinen ^anb-^

lungen Ijat alo taB ©ebot ®otte§, wcld^eä i^m immer fagt,

wa^ er foUe. @r tl)ut md)t, wa§ il)n gelüjlct, fonbern e§ treibt

i^n nur ju tl)un, wa5 er foU unb mup. 2llfo jur ^flid)t l^atte
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e3 f!d? bsr 2(poj^el 3ered)net fo ju Ijanbeln, unb eben bie ©rünbe,

bie tf)n baju bejümmten, I)öben wir aufjufud^en, unb fie Itegcn

jebem, bet unbefangen nad)benfen wtU, balb unb flar oor 2(ugen.

r)l)nc aHe «Kü!ffid)t auf irgenb einen (Erfolg unb of;ne,

wie btc ®ered}t{gfeit felbff, ein 2(ugc ju t)aben für aupere föer*

^altniffe, i|^ bie ^flid)t jebeS ÜJ^enfd^en bal)tn §u fet)en unb ju

wirfen, ha^ ba6 «Rec^t 9efd)el)e; unb wo Unrecht gefd)el)en tft,

baf e§ gut gemacht werbe, unb ju bewirfen unb an ben Za^

ju legen, ba^ e§ ba§ Unred)t wenigjlenä nidjt ijl, rceldjcä gilt

unb be|lel)en fann. 2)a§ ijl eine I)eilige, ba§ ijl, id) wage c§

fi4l)n ju bel)aupten, unter allen menfd)lid)en ^flid)ten "bie beiügjie,

ba^ wir ber ®ered)tigfeit bienen. £>enn woburdi anbera aB

burd) ben fejlen (gnt[d}Iup ba6 9\ed)t ju öert()eibigcn fann eS

bcjle!)en! greilid) e6 ift eine äußere S)lad)t gegvünbet, e§ aufredet

ju {)aUen unb ju fd)irmen. ©ie foU iid) überaU l)in üerbreiten,

unb in biefer SKad;t foU jebcr feinen (Bd!)\ii fud)en unb it)r »er*

trauen. 2(ber worauf rubt biefc ^a6)t felbj!, at6 ouf ber Siebe

ber SOlenfcben §um 9?ed)t? worauf bejtebt fte anberg, at§ au§

ber jufammengeteiteten SBirffamfett einzelner Gräfte berer, welche

ta^o für§ i}6d;|le ©ut achten, ba^ ba§ dxtdjt gefd)el)e, unb bie

ftd) aüeS gefallen laffen, aUe ^am:pfe unb 2(ufopferungen unb

Tlnjlrengungen, welche ^k SSebingungen finb jur 2rufred)tl)attung

teS 3ied}tg? Saturn i^ e§ tk beilige Siebe eine§ jeben einjel*

nen jum Sitä)t, worauf aCe ©ewalt am ficberjlen begrünbet if!.

SBo bie 6ffentüd;e aufgej!eüte 5)?ad)t nid)t binreid)t, ba üertraucn

biejenigen, benen bie S5ewad)ung ber ©efeje obliegt, bap bie an-

geborne Siebe jum d\t<i)t in aEen 9}?enfd)en bewirfen werbe, waä

5U bewirfen ber einzelne nid)t tiarf genug ift, unb e§ giebt feine

jtcbere ©tuje für alleS gute unb fcbone, für ba§ ^mliü)^z, xva^

wir befijen, aia bie ^eiligfeit unb Untjerlejlicbfeit be§ 9iecbt§!

ahn barum barf niemanb auf ben Erfolg, ouf bie duneren SSer*

l)altniffe fcben, unb niemanb barf fragen, wenn iemanb, fei er c$
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fetbfi, fei e§ ein anbercr, Unred)t crlitfen f)at, wa§ wirb bcr ^s

folg fein, "mmn baä 9?ed)t an i^m gerdd)! wirb? £)aa i|! bcr

(Sinn ieneä alten ®prud)§, (5§ be|le{)e ba6 9ied)t, unb bie SBelt

.9el)e unter, weldjer ober nid)t§ facjen iria, otg «jir [ollen aUe§

baran wenben, unbekümmert, trag unS, n)a6 anbern für Unl)eil

baröuS entfprtngt; unb bönn eben tt)irb bie 2Belt ntd)t untcrgef^n,

nur feiger gegrünbet njerben burd) Srbnung unb ©efcj.

^ierju fommt ein anberer ©runb, ber ndmüd), bap,

wenn biejenigen, tvzlä)m bie 2rufrerf)tf}a(tung be§ Siedjt» befoni

bcrS önoertraut ij!, Unred)t Qüljan l^aben, fie befcbdmt werben,

^enn m. gr. iene 2(d)tung unb e(}rfurd)t für biejenigen, weldjc

C)rbnun3 unb 9?ed)t in ber menfd)nc^en ©efellfcbaft öufredjt ju

crl[)alten beflellt finb, fic ifl feine perfonlidje 2£d)tung, fonbern bcs

jie^ jid) auf baä ®efcf)dft; e§ iji nic^t ber 9}?ann felbfi, bcm

ftc crwiefen wirb, fonbern ba6, toa^ iljm onücrtraut iffc, unb bad

@efüf)t, ^a^ er ju biefer ©teile nicljt gelangt fein würbe, wenn

nidjt eine eble Ueber^eugung uni) ein ()ci({ge§ @efül)l für 3ied)t

il)n bü^in gefejt l)dtte. ©oE biefeS aufredet crijalten werben, foU

t)a§ bemfelben erwiefenc 2rnfef)n nidjt in eine fflaoend^nlidje Un--

terwerfung ausarten : fo muf alleS perf6nlirf)e üon biefer ^eiligen

(Sad)e gefd)ieben, unb aUeS Unredjt weit |!drfer 9efüt}lt unb ge-

eignet werben in benen, weld)e biefem wid)ttgen ©efdjdftc if)t

2;zhm unb i^re Gräfte wlbmcn foUen, aB in anberen. dlux ba^

c§ auf bie reci)tmdptge 2£rt gefcl()el;e, ba|j nirfjt in ber S3ertl)eibis

gung beffelbcn baä 9?erf)t felbj! @efal)r laufe, fonjl wdre roa^

wir treiben ein leerer @pott. ßben barum giebt eä fein anbe«

reo 5)Jittel gegen bie, weld)en bie ©cwalt gegeben ift, wenn fie

bieS il)nen anüertraute ®ut gemt^braurf)t unb öerlejt l)abtn, alö

fie 5U befd^dmen. ©o wie bie 6ffentlid)e 9)?cinung, ber allge-

meine <Sinn ber SKcnfdjen für S^ied^t unb ©efej unb Crbnung

ber (Srunb ifi, worauf aUt menfd)lid;e ^aä)t unb ©cwalt beru:

l;et, benn fie wdre ja oljne 9Zad;bruff unb Äraft, wenn md)t
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liefer ©inn t{)r ©djirm «nb ©d)i(b trarc; fo wie tiefer (Sinn

bic ^ürgfdjaft i{I iinb bie SSebingung alleg 9fed)ta: fo i\t and)

tk üffcntlidje Stimme für ^rbnung baa einjige Wlitttl, bie tretdje

9efe()(t l)aben ju befrf)dmen. Unb biefc§ 9}?itte(, wie e6 fei, rid)»

tig anjuwenben, muf bem ©ewiffen überlaffen bleiben, benn bas

gu gel^ort (5rleud)titng unb ^ti^ljtit üom ^errn. 2(&er ba§ fel)n

ivir an bem ^eif^iel beö 2(^o|IeIä, ba^ eben in Zb\iä)t auf ba6

SSetragen berer, tk aB iSiener unb (Stellvertreter be0 SiedjtS

ba j!el)n, weniger al§ fon)l wol auf bie SSewegungSgrünbe ge*

feljen werben muffe, weld^e |Te leiteten. Senn fte werben nur

na^ ttm @efd)dfte unb nac^ ber 2(rt, mt fie e§ verwalten,

beurt!)eilt. £)ic obrigfeitlidben ^erfonen foßen bie aEgemeine

SßoI}lfa()rt forbern unb jeben in feinem 9ied)te fdjüjen unb il;«

erl)alten in ber SBirffamfeit, burd) hk er eOen jum allgemeinen

SBol;l wirfen foH. ©el)en fie baüon ab, fo ifl i^r @efd)dft

gleicl) fel)r üerlcjt, bie allgemeine Sßo.l)lfa^rt gleid) fel)r gefdljri

M, fei e3 nun S5o6l)eit, welcl)e fie bewog, ober Srrtl)um, ober

©gennuj, ober (3cl)wacl)l)eit unb Slad^giebigfeit gegen biejenigen,

Vii \id) il;rer jum Unrechte alö SBerfjeuge bebienten. 2)al)er ift

c6 auc^ Sit(i)t t)kx aUe biejenigen S5etrad;tungen M (Seite ju

fieHen, bie bem einzelnen, wenn er in biefer "Uxt gefel;lt l)at, ju

^tatUn fommen; barum ijl: e§ erlaubt, iia^ jeber bie (Stimme

beä 9?ecl)t6 erfdjaUen laffe, fo laut er nur fann, gegen ta^ Un--

red;t, toa^ fte tl)un; ha^ jjeber, fo üiel er nur vermag, beitrage

gu il^rer S5efd)dmung, bamit bie l)eilige üon aller ^erfon unab*

gängige Qaä)i oufred^t erbalten werbe, bamit nid)t il;re 2lcl)s

tung unb ©l)re mit ber :perfonlid)en jugleid) untergel;e. Sa§

war eg, wa§ bin 2lpo|!el bewog unb notbigte gegen obrigfeitli;

d^e ^erfonen ein SSerfaljren gu beobad;ten, weldje6 i^nen fo em*

^>fmblid) unb frdnfenb fein mupte.

^nblid) war e6 nid)t nur ia^ 3\tä)t im allgemeinen, fon*

bem nod) ein befonberea S3eft5tl)um l)atte er gu bef4)irmcn, ba§
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5)ied)t bea vomifdt)en S5ürgcr6; woburd) in jener 3eit ber aufere

Unterfd)ieb unter ten 9J?enfd)en fef^gej^ellt würbe, fo ba^ olle,

bie eS bcfa^en, me{)r unter bem <S(imz ber ©efeje jitanben unb

weniger t)on ber Söin!üf)r ju leiben Ratten aB bie, n)e(d)en bies

feS 6ürgertid)e Äleinob fet)(te. £)er 2(pojlel lebte jwar nur in

ber Äird)e unb für fie; aber 6fter§ fel)n wir il)n biefea Siecht

tertl^eibigen, unb fo m. gr. foE feiner einen tr)ol)lerworbenen

Sjorjug oer[d)mdl)en^ober il)n fiel) entreißen laffen, benn e§ giebt

feine '^u§jeid)nung , fein ditd)t, feinen SSorjug, wenn wir il)n

redjtmapig beftjen, i>tn wir nid)t feilten anwenben fonnen jur

gorberung beffen, voa^ wir ju leifien unb ju wirfen l)aben, unb

nidjt nur in ber a^l;atigfeit, weld^e mit bem bürgerlidjen Seben

5ufammenl)angt, fonbern aud) in ber, wel'dje bem dxdd) ®otte§

gewibmet ift. £)iefe§ foUen wir fo fefi ju grünben fud)en al5

moglid); barum foE allcä tl)m bienen; jebe ^raft, iebe§ 3iedjt,

welches uu§ gel)ort, werbe ju biefem £tien{ie v>erwanbt. £)urd)

einen folc^en ©inn wirb bann allcä ge^eiliget; alle§ i|^ ein ®e;

tdtl) unb ®efd^ im £)ienfte be§ 5£empel§, unb feine ^anb foU

e6 ungejiraft berül)ren unb üerlejen. SSon biefem ®eftcl)t6punftc

öuä vereinigt fiel) für iizn Qi)xi^m, toa^ \iä) ganj entgegen ges

fejt ju fein fd)eint, unb in biefem ©inn ift er bereit alle§ ®ott

l^injugeben unb tbin beöl^alb ju Ijeiltgen unb ju befd^üjen gegen

jeben 2(ngriff, unb bie SSerfaffung be§ «^erjenä, weldje entfpringt

öu§ biefem ®inn, ha^ ift hit Slapferfeit, ber 9}?utl) unb bie

Unerfd;roffenl)eit, mit ber ber 6()rij! in jebem 2(ugenbliff für bie

SSeitljeibigung be§ l)od)|Ien in ben Äam:pf ju 5iel)en bereit ij!.

*2^arum m. ^r., e§ giebt in bem (5l)ri|!en feine einanber wiber*

jirebenbe ©eftnnung; nlle§, way bem finnlicben SO^enfd^en ganj

cntgegengefejt ju fein fdjeint, ift bocb nur ein§ unb eben ba|Jelbe

für ben, ber im ®ei(!e UU unb nad) bem ®eij!e l)anbelt, unb

weil e§ unter bin (Sljrifien nid)tg giebt, wa§> blo§ du^erlid) wdre

unb weltlid;, weil ia alle§ in SBerüljrung flel)t mit bem 9ieic^
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®otte6, fo !ann er mä) mit gutem ©ewiffen jur (Sr^altm^

beffen, n?a§ bloy irbifd; [djetnt, eben fo viel t{)un aU für ba^,

njaä etrig tjl. Sa^t un§ nur tag fejl()a(ten, bap wir im 33ienfte

be» ^errn jTe^n, fo werben wir nie ttwa^ irbifdjeS ern)af)kn,

weil e» aia irbifd)e§ für un§ einen SBertf) ^atti, unb nid)t§ ouS

bem "Ku^t laffen, waa wir @o(t fdjulbig finb, weil wir üerbten*

iitt ttvoa^ nur für irbifd) l)ielten, wa§ bod) öud) widjtig ift für

feinen ^ienft. @o werben fidj bann alle SJ:u9enbcn in unferm

^ihin üeveintgen, fo werben wir t^un, voa^ JRedjt ift üor ©Ott

unb ben 9)ienfd)en, unb ba6 Sßort üerj!el)en lernen, ba^ wir

überall ©Ott mel)r 9el)ord)en follen, aB ben 9J?enf(l[)cn! 2lmen.



XVII.

lieber \>a^ 25er^dltni§ beffen^ w>a^ aKe fromme

a^enfc^en mit einander (^cmtin ^aben, jum

eigent^umlic^ d&rijllicl&en.

Uebec 2Cpo{iel3cfd). 17/ 22— 81.

%m 22. (Sonntage nac^ Srinitatia.

'on je i)zt faj!, m5c!)te man fagen, n?en{g|ien§ feitbcm baS

(5^nflentt)um angefangen l^at ftdj über einen größeren ^^di teS

9}?enfrf)engefd(){cd)t0 ju üerbreiten, ifi e§ ein @egen|ianb nid^t nur

ter Unterfud)ung fontern aud) t)e§ «Streitet gewefen, xoa^ t>tnn

t)er eigentUc()e 9}Jittelpun!t tejjelben unb bie ^auptfadje fei üon

ollem, rva§> bagegen auperwefentüd) unb jufdllig, unb njorauf

Dor allen ße^ren unb Jßorfdjriften ber fBlm\6) fein SSertrauen fc*

gen, woran er fein ^erj l)dngen foUe, woran nidjt; barüber ftnb

t)on je ^er Vit SDJeinungen getl^eilt gewefen. 2Son je Ijer unb bc»

fonberä in biefer legten ^tit l)at e§ üiele gegeben, bie in btm

ßf)rijlentf)um nie fein eigent()ümüd)e§ unb befonbereS fud)ten,

fonbern nur bie allgemeine Siegung ber grommigfeit unb ©Ott*

feligfeit barin fanben, unb ba^er fragten, tt)a§ Um (ii)xi\ttn me^r
i

i.

i
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wertf) fein müjjc, ha^ wcS bcr ©cgenjranb bcf> ®(öuben§ für

einige, ober waS üon i)iötur in eine§ jebcn ^er^ gefdjrieben

tt)dre, unb rva§ bö{)er üü(^ jeber in jeber men[d;lirf)en 5Bruf! iries

ber finben muffe. Unb frei(irf) {)at ftd) üon \<ä)tx mand()er(ei lieivi

lofe0 unb engfjerätgeä öuf bec einen (Seite unb üiel leid}tfinnige§

unt und)nfi(id)e§ auf ber anbern in biefem ©treite ocrjlefft. dB

giebt un§ tin Zh\d)mtt au^^ htm Sfjeile ber f)ei(i(jen ©dE)rift,

ber un§ btä()er immer tzn (Stoff ju unferen d^rijUicljen Setrad;i

tunge» bargeboten ^at, eine befonbere SSeranlaffung , aua bem

SOiunbc be§ 2(poj!elä felbjl ju lernen, »rie fid) in feinem ©emü»

t{)e iene6 allgemeine §u bem eigentl^ümüd) d)ri|ind)en üerl)alten,

tt)eld)e§ ein jebe^ fei unb wie e» mit einnnber oerbunben ijl, ober

üon einanber getrennt. 2)a§ foU ber ©egcnfianb unferer Ijeuti»

gen S3etrad;tung fein.

2:c?:t, Q^^opdgefc^. 17, 22— 31.

^aulu§ aber fianb mitten auf htm dxid)t)>l% unb

fpradj, S^r 9)?anner öon 2£t^en, i(i) \zl)t eud), ba^ ii)x

in allen (Stuffen all^u abergldubig feib. Sd) bin l;cr--

burdjgegangen unb f)aU gefe()en eure (SotteSbienfie unb

fanb einen Zitat, barauf wax gefd)rieben, £)em unbe*

fannten ©ott SRun üerfünbige iä) zuä) benfelbigen,

bem ii)x unwiffenb ©otteöbienft tl)ut. ©ott, ber bic

SBelt gemad)t i)at unb aUeä, wa§> haxinmn ift, ftnte^

mal er tin ^err ijt ^immelä unb ber ^rbe, rvof)mt

nid)t in a;empeln mit ^dnben Qtmaä)t «Seiner wirb

aud) nid)t t)on 5)}?enfd)enl)anben gepffcget, aia ber je*

manbe§ bebürfte, fo er felbj^ jebermann itbtn unb «Dbem

öllentl)alben giebt. Unb l)at gemad)t, haf wn zimm
SSlut aEer mn\d)zn ©efd)led)ter auf bem ganjen (?rb.

boben woljnen, unb ^at Siel gefejt unb jutior üerfe^en,

wie lange unb mit ffe xvD\)mn foUen, ba§ fte ben

^errn fuc^jen follten, ob fie boc^ if)n füllen «nb fin^

^rebiQten 1. gj
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tien m6cl)tcn. Unb jwnr er ijt ntd)t ferne wn einem

ieglid^en unter un6, benn in i{)ni leben, weben unb

finb wir, aU and;) etlirf)e ^oetcn bei eud) gefegt {)aben,

2Bir finb feinet ®efd)lcd)t6. (So wir benn g6tt(id)en

'

®efd^(ecl)t§ finb, follen wir nid)t meinen , bie @ütt()eit

fei gleid) ben golbenen, filbernen unb lleinernen SßxU

\ bern, burd) menfd)lid)c ©ebanfen gcmacljt. Unb jwar

^at ©Ott bie 3eit ber Unwijjenfjeit überfe()rt; nun über

gebietet er allen 9}2enfd)en an allen ©nben ^u0e ju

t^un; barum bap er einen Sag gefegt l)at, auf wellten

er rid)tcn wiU hm Ärei§ be§ (Jrbbobenä mit ©erec^-

tigfeit burcl) einen 9}?ann, in weldjem er'ö befd;lo|fen

t)at unb jebcrmann yorl;dlt tm (Slauben, na4)bem er

i])n i)at t^on ben lobten auferweffet.

2Bir bürfen wibiv i^orauSfejen, baf wir in biefen SQSorten

bie ganjc 3?ebe l;aben, woburd) bamal6 ber 2(pofiel ^aulu§ in

ber (Stabt %tl)m juerfl unter ben Reiben ba6 ßüangeüum üer*

funbigt i)at, nod) auc^, ha^ unä ber S^^eil berfelben, ber l)ier

aufge5eid)net ijl, in ber urfprünglidjen S3olljltdnbig!eit erf)alten

wdre. £)enn ber Erfolg ber @efd;irf)tc geigt, ba^ er unterbro»

d)en würbe, unb e§ ifl auperbem leidjt ju fel)n, ha^ ber ©rjdl;^

ler un§ ^ier nidjt be§ 2(pof^el§ Söorte tn tl)rer gangen 2(u6be^5

nung, fonbern nur md) il)rem wefentlid)en 3nl)alt aufgegcidjnet

^at. 2Bir fel)n aber ben 2(^ojlel Ijier anfangenb oon bemjcnigen,

xoa$ fiel) al§ Bewegung unb Siegung ber grommigfeit in ben

@emütl;ern aller 9}Jenfcl}en ftnbet, aud) berer, bie in hm ft'nfter»
i

fJen Srrtl)umerrt be§ 2(berglauben§ l^erjlrifft waren, ju bem über-

gel)en, xt)a$ er fraft feiner «Senbung aB ha^ ©üangelium &)xi^i

^rebigen mufte. H^t unä baoon ©elegen^eit nel)men, nadjjus

benfen über baa, xoa^ bem (Sl)rijlentl)um eigentl)ümli(^

ifl, unb roa^ alle fromme 3)?enfcl)en mit etnanber ge*

mein l)abcn. Sagt un3 guerfl jencä 2(llgcmeinc un5 üor
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'äüQtn tjaltcn unb [cöann [ct)en, irie e6 fid; im ©e--

mut^t t)e§ eijrijlen ju bem etgent^ümlid) c^rijllirfjen

oerl)alte.

I.

£iei' 2(^oi'itet war, »nie er er^a()lt, (jinburd; gegangen burd?

bie <BtaU unb I;atte ge[el;cn i()rc ©otte§bien]le , unb war, wie

eine anbere ©teile un§ fagt, ergrimmt im (Sei|le, bag bie ©tabt

fo abergldubifd) wdrc, ergrimmt barüber, ba^ hei aller @rleud()j

tung be§ SSerftanbeS in menfd)lid}en 2!)ingcn, in Äunjl unb SSif;

fen[d)aft, bod) (thm fo gro^ bie f8erfin|!crung war in gottlid^en

iSingen, inbem 2(ltdrc geljeiligt waren einer 9)ienge üon erträum:

ten eingebilbeten SBefen, in we(cl)en jwar, al§ ben ©innbilbern

weltlid)er iCrdfte, eine ©pur §u finben war üon ber l;ßd)|Ien le*

benbigen Äraft, bie aber t^a^ 2öe[en ber ©ott^eit niä)t befriebi«

genb unb er[d)6:pfenb barf^ellen fonnten. X:a fanb er benn aüd}

einen '^Itar bem unbtfanntzn ©otte gewei()et, unb biefer nat

e§, woran er feine ^rebigt be6 ^oangelii anfnü^jfen fonnte. 3n

allen jenen ©otteSbienjlen war ba§ 2Befen ber ©ottljeit Ijerabge^

würbigt ju ber finnlid^en befd^rdnften Statur; aber in biefer ^n-

fcl)rift brüfftc ftc^ wenigflen» nad) ber 2lnfid)t be§ 2(po|iclö unt)

feinet frommen liebenben ®emütl;§ bie 2(nerfennung auS, t)a^

alleä jufammen ba6 menfd;lid)e ©emütl) nid;t befriebigte, ba^

i^m eine ©e!)nfuc^t übrig bleibe nad) einem l)6{}eren, weld;e§ aber

iju crfaffen bii Zti)emx nid;t ©elegenl)eit getrabt l)atkn, unb

bic§ war bie erjle ©pur üon grommigfeit, bie fid) unter aUcn

Srrtfjümern crl)alten ^atU, üon bem ©efü(}l in jebeä einzelnen

SSrujl, ba^ eä nod) einen l)6l)ern ©egenflanb feiner 2(nbetung

gebe, unb üon ber ©eljnfudjt, feinen Sierjlanb unb fein ^erj an

ctwaä größeres unb crl)abenere§ l)dngen ju Tonnen.

' Unb fo m. gr. finben wir übzxaU, voit auf ber ©eitc beä oerberbs

ten ^erjenä, baffelbe auc^ auf ber ©eite beä üerberbten SSerftanbeS.

(Banfi tfi ni(f)t leid)t öuögejlorben bie ^dl)igfeit unb empfanglid)--

lU 2
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feit für§ etrige; irenn nud) nur aB baS unbefamite [d)»^^!

c§ ben 9)?enfd)en bod) »or unb erregt eine unbcftiuimte ©eljn*

fucbt, bie fte tx^'iht unb nie ruf)en la^t. Unb aud) biejenigen,

n)eld)e \i)t ^erj üerfirüft ()a&en in hm BanUn ber ©innlid)*

feit, unb weldje naö) bem ©elüjle i()re§ g(eifd)eS einer entgegen»

gefegten SOZeinung folgen unb fo aufjleUen eine 9}Jenge eingebili

bctev irriger ©o^enbilber, aud) biefen bleibt eine unbefriebigte

<Se()nfud)t jurüff, unb wenn fte aud) bie ©timme beä ©efejeö

nid)t beutUd; t)ernel}men, e6 giebt bod) 2Cugenbliffe, wo fie fül)j

Icn, ba^ bie ©eligfeit nid)t barin Uegt, worein fie biefelbe fejen,

unb einem unbefannten ©otte erbauen fie in i^rem ^erjen einen

"UitaXf bereit i(}m, fjattm fte i^n nur gefunben, alle§ übrige §u opfern.

£)er 2(pofiel üerfünbigt tt)nen biefe unbefannte @ottl)eit

flatt ber S5i(ber, tt)eld)e barjleHen follten i>k eine ewige fd)ü^fe=

tifd)C Äraft, wcld)e bie Quelle tji ber fid)tbaren SBelt unb aller

tiaxin waltenben @efe5e unb S^rbnungen. Snbem er il)nen aber

barjleHt ben ewigen ©ott, beftnbet er fid) nod) nid)t auf Um
©ebiete be§ eigcntl)ümlid}cn im ßl)rifrent()um. S)enn er beruft

fiel) auf ba0, wa§ aud) benen bie fern traren geoffenbart tjit,

n)a6 t^re eigenen ^id)ter unb begeijlerten 3}?dnner gefd;rieben l)ü'

ben, unb anä) er fagt, ba§ ewige wdrc aUm offenbart, nur Z^ox-^

i)dt unb ä5erberbtl}eit be§ v^erjenö I}dtten bieg ©efübl bea ewi^

gen §erfdllt in um 9}?enge üon f(einlid)en S3orfielIungen jtnnlis
^

cl)er Gewalten. 2rbcr üon biefer ewigen 2ßal)r()eit fel}en wir ii)n

felbjl ergriffen, unb ouf eine ergreifenbe Sßeife \tiVit er ta^ wol)U
;

üer(!anbene bar. Unb nid)t nur an htm ^a\m ber du^erlid)en :

SBelt unb an htn barin waltenben ©efejen flellt er feinen 3u=

I)6rern bar baS Söefcn @otte§, fonbern in i()rem eigenen ^zhm

unb ^afein; @ott l)abe e3 fo georbnet, bap fte iljn füllten unb

fifnbcn mochten, unb er fei nid)t fern öon einem jeben, benn in

il)m lebten, webten unb l)dtten alle ii)x 2)afein. Unb eben bieg,

ha^ bem S[^enfc^en ntd)t nur in ber du^ern 2ßelt, fonbern auc^

in feinem Zchm ©Ott fid) offenbart, bic§ i)l iene allgemeine



grömmigfett, üou ber öüe beffcria in alitti @efd;Ied)i

tern unta^olfcrn ergriffen finb. 3n fict) felbjit foH jebec bic

•t)ffenbarun9 beä g6ttlid)en SÖefen» fmben, @puvcn 'oon einer i)öi)txn

ßiebc unb einem 2)afcin in ftd) \val)xml)nKU, tt)elcl}e§ eben nidjt

wdre, njenn cö nid}t gdbe jeneä einige unb ewige SBefen, ttjelci)eä

tt)ir ©Ott nennen; ©efe^e eine» geben» in ftdi) ftnben,^ weld^eS

über alle§ [fnnlirfje unb irbifdje eben fo erfjaben ift wk bad I)od)jlc

SBefen felbjT, n)ei( trir nur in fD(d)cr @rl;ebung unferS ©emütljS

ta^ i)6d)|ie fetbfl, ©ott bcnfen fonncn ; unb baröu§ m. gr. folgt

iene§ eri^ebenbe @efül)l, ba^ wir mit ©Ott eineä ©e[d)lect)t6 ft'nb/

er ber S3ater, wir bic Äinber, in weldjen ftd) t^erjüngft unb !Iar

fein SBefen unb ©benbiib barjteUt. £)a§ l)dtten ftc felbft fd)on

Jüiffen f'onnen, tci$ Ratten ii)nen mel)rere verfünbigt, unb bieö

:
@efül)l be§ 9)?enfd)en , bap er ftd) ^u ©Ott üerl)alte wie bag

^inb jum Sötcr ijt n{d)t in ben ©renken be6 <5l)rifrenti)um5

I

cingefd)loffen , fonbern foH ba§ ^igentijum aller SJJenfdjen fein.

SBie wenig bie§ benujt, wie leid)t[innig e§ t»erfd)leubert worben

fei in \mnüd)tt Ueippigfeit, barüber gleitet ber 2(^)ojlel l)inweg,

wenigfienä ijl un^ baüon in bicfer ^r5dl}lung nicl)t§ mitgetfjeilt,

lunb er fdljrt fort mit ber SSerftd;erung, ©Ott 'i)aht i>k Seit ttt

|Unwiffenl)eit überfel)n, nun ober gebiete er allen S5u§e ju t^un,

il^ren ©inn ju dnbern, üon bem irbifd)en fid^ ju wenbcn ju bem

I)immlifd)en unb ^u einem geben, xvdä)^^ jeneS S3cwuptfcin§,

bap wir gottlid)en ©efd^led)tä finb, würbig wdrc.

SSon l)ier an fel)n wir ben 2lpo|lel aud) auf ta^ fommen, wa&

allein ber ©egenfianb voax feiner ©enbung. Slun rebet er üon bem

^ann, burd; weld)en ©Ott befd)loffen f)at J^immel unb @rbe ju

ivid)ten, burd^ ben er ben 50Jenfd)en üorl;dlt ticn ©lauben, unb be»

er bargefiellt l)at aU feinen @ol)n unb S5eüollmdd)tigten burd) bie

i2(uferweffung üon ben tobten. Sßie nun ber 2(^oftel fortgefal)-

en t)dtte unb wa6 erfolgt fein mbd)tt, wenn er nid)t bur^

biefe grwdi^nung üon ber ^obtenauferfle^ung fdjan iejt eine
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Unterbrecl)ung Ijcrbeigefufjrt \)atk: tvtr !6nncnc3 un0 (eid)t ergansen.

SSon beut ^fugenbliffe, wo er t)on ($f)rij!o rebct, befmbet et fid) im

©cbiete bejjen, tt)a6 bem ßbnl^s^n^^)!"" eigent{)ümltd) ift, unb wie

et fte üor^er geführt {)atte üon ben ba6 ©emüt^ nidjt crfuUen--

bcn unb befricbigenben ®6ttern ju bem einen unb ewigen; fo

füi)xt er fic üon ber SSorflellung mel)rcrer ®6ttcrfo()ne , bie fic

fid) md) geträumt^ unb t>on bcr fic i()r ®efd}led;t abgeleitet

Ratten, ju Um (^eiligen ewigen <3o^n ©otteö, ju bem, burd)

welchen ber ^err be[d)(of["en {)atte bie 2öelt ju ridjten mit ©e*

red)tigfeit. ^ier olfo finben n>it böä eigentl)ümlid)c beS ßi)ri»

f!entt)um§, ben innerjlen Äcrn, üon wtlä)im öUeä ouSge^et, unb

an mld)m ffd) aUe6 anfd)lie^t. 2)a^ wir gottlid)en ®e[d)led)tä

ftnb, baa ifi ba§ allgemeine ®efül}l aller Wlzn\d)tn. libtx wo

wir aud) um^erfdjauen unter allen Äinbern beg ewigen SSaterS,

finben wir einen, ber e§ bcffer üerbient ein @o^n ©otteg ju Ijei^

0en, alä ber l;eilige ^ann, burrf) weld}en @ott bie 2Belt 5U

n(i)Un befd)loffen l}at? ginben wir nid}t in bem bejldnbigen

©treit beä t}immli[d)en unb irbifchen überall ein Uebergewid)t

beg irbifdjen? 2)a tf)ut eä notb, ba^ un§ offenbart würbe ber

Yvai)xi)afU ©ol)n, unb burd) iljn oorgebalten ber ©laube, ber über

i>a^ ©efül)l unferer Unwürbigfeit un§ erljebe, ha^ er unä bargcs

gejiellt ifl, unb bap burd) ibn ber ^err i>k SBelt rid)te, bap

burd) bie ^ejiel)ung auf il)n bie, weld)e fid) üon i^m leiten lau-

fen, fd)eiben üon benen, weld)en am (^nbe ba^ irbifd)e bod) lies
^

ber ijl al6 iia^ ewige, bag fte nid)t erfaufen wollen burd) Zuf-- i

Opferung beg irbifd)en, ba^ biefe ©djeibung beS guten unb bofen f

für unä l)dngt an bem Silbe beä ©oljneg ©otteä unb baran, ob |

wir il)n annehmen ober üerldugnen, if)m unfer ganjeg 2:thm

wibmen ober i^n üeracbten. 2)a§ ifl bag wefentlid)e, wa^ ber

©laube \)tB ei)riflcnt{)uma enthalt, ^arum m. %x. will iä) auch

n{d)t tng einzelne ge^n unb ergdnjen bie 9iebe beS ^pojleB, bie

ieber ft'd) felbjl ergangen fann, fonbevn
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II.

zweitens üufmerffam mad;en, n>ic fid) imQcmüt^e beS'Äpo--

jlciebica allgemcinebcrSrommtg fettaubem befonbcrn

be6 e^rtj^entl}um6 ücr|)telt. 2(uf bet einen (Seite fef)en wir,

bö^ er jene» nid)t überfal), fonbern ba§ e6 ebenfo fein |)erj ernjarmte,

unb baf er§ jum ©runbc legte üon biefem. SBenn er über bieö

allgemein ef)anbelt, in we(d)em nur ber allgemeine ©laube an baä

l)ocl)jIe Sßefen, an @ott erfdjeint ; mit njeldjer Ueberjeugung fprid}t

er baüon, bap in unferm ^thm unb Soeben xv'n il)n erFennen,

unb bap er fic^ unä offenbart, — wie fefl mag er ta^ gel)alten

\)ahtn, unb bnf wir feine§ @efd)led)te§ ftnb; unb e» i|l auc^

nic^t mogtid), bap ber an bem Sßefen beg (S(}riftentl)uma l)ängen

fann, ber \)a§ ®efül)l, woburc^ ber dlzn^ä) an ©ott gebunben

i]t, überfel)n unb üerwerfen wollte, ^er ©obn lapt fid) nid)t

trennen t?om SSater, unb wenn wir nur burdj ben @o()n ben

sßater fennen lernen fonnen, fo fommt auc^ ber nur jum @obn,

ber ben SSater fud)t.

2lber wir fel)n aud) auf ber anbern (Seite, ta^ e6 bem 2lipo»

jlel nid)t moglid) war babei jleben ju bleiben. (56 wdre inel=

Icid)t flüger gewefen, wenn er wenigftenä etwa l;ier in feiner er«

jlen Siebe ftd) mit bem begnügt l)dtte, voa§ feinen 3u{)orcrn nd--

'i)zt lag, baf fie fid) auä allen ben üereinjelten ä)or|iellungen ber

©ott^eit, welche il)ren finnlid;en 2(bbilbungen jum ©runbc

lagen, au§ ben jerriffenen ©liebern beä Icbcnbigen SßefenS

ein wabreä S3ilb 5ufammenfe5ten. ^a^n Ijdtte er fie bringen

fonnen unb ben innern Äcim aufregen jur richtigen (grfenntni^

beä ewigen ©otteg. 2lber e6 rif il)n wiber feinen SBillen fort,

weil tbm ©Ott, ber ewige SSater unb ber, burcb weld)en wir ju

l^m gelangen unb mit i\)m üevf6l)nt werben foUen, fo ganj

eins waren. (3obalb er fagt, ©ott i)ah€. bie 3eit ber Unwif;

feni^eit überfet)en, unb \)a^ nun eine neue Seit anhebe für aUe

i^m äu leben: fo lonntc er nun aud) nid)t meljr üerfc^weigtn
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ben <Bo\)n, ba^ er e§ fei, bem njti folgen foUen, öap jejt bic

gal}ne &)u\ti cr{)oben [ei, unb ba^ burd; i{)n ge[d)e^en [oUe bie

gtofe S^cKung unter ben ©efd)led)tern ber ßrbe jwifdjen

bencn, welcf^e eineS (}6()ern geijligen 2eben§ fat)ig, unb benen,

n)eld)e auf einet nieberevn ©tufe gu bleiben bejiimmt tudren. Unb

ba§ ifl e5 tUn, n?a6 ben cigentl)ümlid)en Otnn unb ©eifl be§

^l)riflen bilbet, ba^ er nicl)t gebenden !ann be§ ©otteä, ber unö

erfc^affen Ijat unb bie SSelt l)erüorgebvacl)t, o{)ne gu gebenfen

bejfen, ber un§, ba wir in ber Svre gingen, ju if)m gefül)rt Ijat,

böp, fobalb er fid) ober anbern bie ©rünbe entmiffelt, n^eldje ben

9J?enfd)en i)a^ S^erou^tfein uon bem ^öd)ften Söefen lebenbig ma-

d)en fönnen, er nid)t um{)in fann §u jeigcn, ba^ (Sl)rifluä ea i|^,

burd) ben un§ ber ©laube, jur S5erf6f)nung mit if;m, ij! oorge^

l)alten Sorben. '

ii^arum m. gr. glaube id) aud), bap ey für ben, roeld^er

bin Sinn be§ (5l)rijlentf)um§ n)al)rl)aft erfaßt l)at, feinen (Streit

me()r giebt, vca» i^m ba§ »icbtigj^e n)dre, baSjenige im (ii)xi'

|tentl;um, lüa^ er aB grommigfeit mit allen ju tl)eilen l)at, ober

baä, n?aö bemfetben eigentl}ümlid) ifl. (i^ i(l i()m ba§ eine nid)t

Dor btm önbern, burd) baä eine ift il)m ba§ anbere geworben,

unb beibeä fo ibm ocreinigt, wie in feinem ijeben, baä bzm irbi^

fd^en unb ewigen angebört, nur ein SBille ift, ber jtd) in allem

auöbrüfft, fo bau fi^ fein a\i^ beibcn religiofen Elementen be*

flcl)enbe§ 2:thm und) in allem feinen Zl)nn abf^iegclt. ©onbern,

wo i'm fold)er ©treit entjiebt, ba mup fd)on eine ^beilwng be§

©emütb^ fein, ba mup fd}on nid)t mel)r mit grabem S5liffe,

fonbern mit fd)ielenbem 2fuge gefebn werben, wo bann oud) ber

eine ©egenjianb jwiefadb erfdjeint, unb ieber, ber in biefen gall

tommt, gebe in ficb felbfl unb fudje bic Sluellc be6 (Streitet in

ftcb felbfi auf, in ber SSerfebrtbeit feine6 ©inneä unb £)enfena,

ebc fie ibm eine ;£luelle wirb beä Srrtbum§ unb be§ SweifeB.

3ltin, lapt un» ba^ fef^balteu al§ 1:)dli^, roa^ un^ olö ^in§

(geworben ijf, unb wmn wir fragen, -.robcr wir früher ©Ott cv:

I
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Umt f)abtn, laft iinö gejlctjn, böp er pc^ un6 nuf gteicl^e SQScif«,

tric butd) ß^rtfium, aud) üorfict geoffenbart {)at, imt> wenn trir

fragen, SBaä i|l ßl;rt|iii§, unb njarum t>ere()ren trir {l}n? Io0t

unä fagen, treit er baS ewige ©benbilb beä S5ater§ ij^ üon '2Cns

beginn, weil wir in i()m bcfriebigent» crfcnnen, ta^ wir gottlis

eben ©efd)lecbte§ finb, wtil ber S5unb ber ßiebe, beä @cborfam6,

bcr a^erfobnung burd) ibn §wifcben un6 gegrünbet ijl £)em fei

bic @b«/ ^^»^ ft*^ 9e^wi;i"t/ wnb bem gebore ba§ ,^erj, weld)er

jid) beffelben bemdd)tigt f)at; unb mag nun roa^ un6 in ber

S5etracbtung barüber aufgebt bcr SSater fein ober ber @obn, im^

wer wirb eä bod) ber ®eifi ©otteö gewirft ^aben! 'Kmzn.



XVIU.

Uebeir ben 9)ti§f)raud) bee SRamen^ 3^f«-

üiUt ^fpoftelgefd^. 19, 13—17.

Zm 23, (Sonntage naä) Xximtati^.

•^f . St. Sn bct ®efc|)id)tc ber djrijiüdjcn SReligion üon ber

crften 2Cu6breitung an bi§ bo^in, ^a^ xi)x £id)t fo vielen ®e-

fd)led)tem ber 9}tenfd)en ju fdt)etnen begonnen t)at, febn mx über*

all bteienigen Segnungen ftdj üerotelfalttgen, bie fc^on il)re erjic

(yrfcl)einung »erbrettete, überaE bie ^ol)en SSugenben ber Siebe,

ber ©tönbl^aftigfeit ftd^ entfalten wie bei benen, bie ben SSeruf

\)atttn, il)re SSrüber bejfelbigen @lüf!e6 tl)eill;aftig ju macben,

beffen ftc felbjl bereits genojjen. "Khzx auf ber anbern (Seite

fonnen wir oud) nid)t Idugnen, ta^ eä oieleä giebt in biefer^c^

fd)id[)te, worüber bie @efd)led)ter ber 50Zenfd)en Urfa^je Ijöben

\iä) 5« bemütl)igcn unb \ü fd)dmen, üiele UnüoUfommenl^eiten

unb üielc Uebel, bie ^id) i^xtx bemdd^tiget, weld)e üon nid)t we*

nigen auf bie 9ied)nung beffelbigen ©laubenä unb beffelben (Sin^

ne§ gefd^rieben werben. SBenn wir bicS ndl)er überlegen, fo wer^

ben wir leidjt ba^ienige aufftnbcn, worin biefcr SSorwurf gegrün«
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bet erfcfjeincn fann; aber auf tcr anbem <Btxti werben roiv nie

gugef^el^n fonnen, "oa^ gerate, voa§ tte £lueEe atteö ^eilä unt>

S[Bol;(er9eI)en§ ijt, mit 9ied}t ben 83ortpurf üerbienen foHte, nur

mtt)x Uebel über baä 9}Jenfcf)enge[d)led)t gebrarf)t ju {)aben. SBenn

nun tk fpdtere gntwiffelung beä 6{)ri|lent6um§ nur eine ^oxU

fejung beffen ijl, rca§ frü{)er ba war: fo werben wir aud) ju

allem, waB fid) fpdter erjeugte, wenigfienä bie erjlen Äeime in

ben frül)ern Reiten wieberfmben, beren Setrac|)tung un§ biö{)er

befd^dftigt i)at.

^§ fei alfo eine Gegebenheit ouä jenen erften Seiten, bie un«

fer 9^ad}benfen l)iebei leiten fann, weld)e wir unferer heutigen te*

ligiofen S5efd)dftigung jum ©runbe legen.

2:cjct. ^{popelgcfc^. 19, 13—17.

gä unterwanben ftd) aber etlicl)e ber umlaufenben

Suben, bie ba S5efd}worer waren, ben 9Zamen beS

^errn Sefu ju nennen über bie ba böfe @etj?er Ijattcn,

unb fpracl)en, 2Bir befdjworen eud) hti Sefu, ben ^au^

luä iprebigt. dB warer i^xtx aber fieben ©oljne eineS

Suben, ©feüa, be§ J^o^enprie|!er§, bk folcbeS tl)aten.

2(ber ber bofe ©eij! antwortete unb fpracb, Sefum fenne

iö) wol unb ^aulum wzi^ id) wol, wer feib if)x aber?

Unb ber SfZenfd), in bem ber bofe ©eiji war, fprang

auf fte unb warb il)rer mddjtig unb warf fie unter

ftd), alfo ba^ fte naffenb unb oerwunbet au§ bemfelbi;

gen J^aufe entflogen, ^affelbige aber warb funb al-

len, bie §u e^)b«fu^ wol;neten, hdi>t ^uhm unb @ric-

d)en, unb fiel eine gurdjt über fie aUe, unb ber 9f?ame

bea J^errn Sefu warb Ijodjgelobet.

9ß. gr. ^k Seiten, wo fid) biefelbigen S5cgebenbeiten,

weld)e una in ber ©djrift ersdl)tt werben, im bud)fldblicl)en ©inn

wieber^olen fonntcn, finb üorübcr, inbem auf ber einen <Btik
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bie Söirfungcn te§ 9^amcti§ Sefu «nb tmt, bic ii)n üerfÄnbl^cn,

ftd) mel()t: auf§ innere be6 ?0?enfd)en befd)ranfen, unb auf ber an;

bern wir aUe^, tt)a§ dupcvlid) ijl an benfelbsn, auä einem anbern

@efid[)t§^unft anfel^n, al§ e§ ber bamalige 3u|i^flnb erlaubte.

SBenn wir in tun ©inn «nb @eip: bicfer ©rädf)lung einbringen,

tvaä finben wir anber§ alS einen freüentlid)cn Wißxauö), ben

biejenigen mac!)ten "oom S^^amen Sefu, we(d)e it)n ju nennen nid)t

üerbienten, wa^ anber§ alo iene§ frecl()e tlnterne!)men, ba^ bicjeni^

gen burd) bie ^raft Sefu wirfen wollten, benen ftc im innern

mä)t cinwol)nte, fonbern bie ftd) berfelben nur aB eine§ duneren

50?ittel§ bebienten. ß§ gefdbiei)t in S5e5iel)ung auf iia^ üorl;er

gefagtc, iia^ id) auf biefe S5egebenl)eit eure ^ufmerffamfeit lenfe;

benn wa^ man ber £ef)rc 3cfu jum SSorwurf gemad)t l^at, eä

f)at feinen ©runb nur in benjenigen, bie auf eine dl)nlid)e SBeifc

wie jene Sefd^worer ben 9^amen 3efu mifbraud)en wollen. £öpt

un§ alfo in biefer ©timmung nad)benfen über ben SKip^

braud) beä 9lamcn6 Sefu, la^t un§ einfel)en, wa^ aud)

nod> in unfern Reiten biefen 9iamen üerbient, unb

^weitena, wie biefer greücl ftd) awö) jejt ttoc^ eben fo

xoit bamalä befiraft.

SIBaä t>a§> im allgemeinen ^ei^t, ben 9Zamen Sefu mi^brau--

ö)tn, !ann niemanbem gan§ fremb fein, unb bie Ueberjeugung

cine§ jeben t)on bem, voa^ barunter begriffen wirb, wirb jufam-

menjiimmen mit bem wenigen, wa^ iö) nur liinjujufesen Ipabe.

5)er '^amt Sefu if! un6 ber Inbegriff aUeg beffen, wa^ er ge-

tl)an, gelel)rt, gewir!t l)at; wenn wir il)n nennen, entfaltet ftd)

bem innern '^{uge baä l)6d) flc, ba§ trefflic^fle, ta^ ©benbilb be5

ewigen I8ater§ ; wenn wir ii)n nennen, fel)n wir tl)n feinen 5Kunb

offnen, um Vu Sßorte ber ^al)x\)tit unb S3erl)ei^ung un§ mit^

gutbeilen, bic er aB bic gute S5otl)fd)aft üon bem ewigen SSater

tm 9}2cnfc^cn oerfünbigte; biefe ewige fid) gleid)bleibenbe mit
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(jottlicl^er ©cwfllt bie ^cvjen tcr Wltn\ö)tn feJTelnbe Jlraft ber

2Ba()rt)ett, btefer @ei|t ber gtebe, au§ roeldjem alleä gute unb

fd)üne immer neu entquillt, bie§ begtüffenbe ^inauffdjauen gum

SSater, ba6 ijl e§, wa§ wir im 9lomen Sefu äufammenfaffen.

5i}ii^brauct)en fann iljn bevjenigc nie, ber i()n, ben Inbegriff

alle6 biefeä l)errltrf)en, in fid) tragt «lä bie £luelle feinet ^eil^,

berjenige nid}t, ber in ®emein[cl)aft mit 'ü)m Übt, unb ben beif

©rlofer ju fid) {)inaufäie!)n wirb, weit er i^m treu nöd)fo(gt auf bent

irbifc!)en SBege. 'Kbzx mißbrauchen wirb iijn berjenige, ber nid)t

abUiugnen fann bie (;err(ic|)en 5o(gen, weldje Vk g6tt(id;e ^naiii

üud) im außerlid)en 2:thtn ber 9}?enfd;en l^ertjorruft, 6er aber,

üielleid)t ju überrafd)t üon ber ©ewalt, beren fid) bie ju erfreuen

f)aben, anä benen bie t)oT)e Siebe l)erüorfira()(t, oljm i>k ^raft

baju in ficf) ju l)aben, bod) mit bem ®d)eine ba6 auörid)te«

müd;te unb ju fonnen wabnt, \va§' jene wirflid) baburdj üermögen,

2!)arum juerjl mtpbraud)t iitn 5)Zamen Sefu jene gemeine

unb unwürbige .^eud;elci, weld)e wir balb mächtiger balb feite*

ner berrfdjen fel)n, bie aber, \zitbcm bie 3?eligion aud) dußerlid)

geworben i|l, gewiß niemat» gans gefel)lt ()at. ©elbjlt im Svufe

eineä frommen ju |lte()n, ijl etwag, wa§ üon jel^er aud) hd iitn

beffern ©i)re brad}te; e6 ijt ttrva§, beffen «Schein anjune^men

überall loi;nt, unb in gewijjen Seiten unb Umjidnben auö) mö)^

tig werben fann für biejenigen, benen e§ nur um ba6 äußere

5U t^un i% Snbem man für fid) felber ben @d)ein ber grom^

migfeit fud)t, S3orwürfe ju bdwfen auf bie Sel)(er unb SSerberbt»

i)tit ber SO?enfd)en unb unter biefem ©d)ein öerberbte unb üer»

fc()rte "^^{0)^11 burdjfejen ^u wollen, baä ij! ctwaä, toa^ unter

Umjidnben oft unb leidet gelingen fann. 2£ber eben fo, wie jene

S5efd)w6rer in unferer ©rädblung, üerjleljn fold)c aud) ben 9^a»

men Sefu nur ju mißbrandjen. (5a iji nid)t bie Ueberjeugung

uon ber ^raft, worauf fie fid) berufen; ober bie l)eiligen ®prüd)e

ber ®d)rift, jene förnigen SBorte, in benen fid) bie göttliche

ße^re au6gefprocl)en i^at, ienc leuc^tenben S3eif))icle ber i^elbcn«
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müti)iQm Sugent), weldje bie beriefen, tie üon bcr waljren Äraft

geleitet waren, ba^ führen fte an, woüon fte einen Sjorratt? im

®ebdd)tniffe 'i)abm, unb womit fie bic beabfid^tigten SBirfungen

au6ricl)ten moä)Un. 2fber alleS wirb in i^rem 9}Junbe nur i'm

©djetn.

S^od) frraf(id)er mi^braudjen ben 9?amen Sefu biejenigen,

bie nid)t nur im aEgemeinen du^erüd) ftd) barfieUen alä ju feis

ner ©djaar geI)orig, fonbern al§ gufjrcr unb ^irten berfelben ta

\it\)i\, üon benen aber ber (5rlü|'er [agen würbe, ta^ fie SDJiet^s

linge waren unb Sßolfe in @d)aafäf(eibern. Smmer {jaben fid?

unter bie SSoten be§ J^errn fo(d;e eingefdblicljen, benen e§ um

nichts ju tl)VLn wor, aB um etwaS duferlidjeä, unb benen alleS

fo fremb war, wa^ fie üerfünbigten, al§ benen eS üerfünbigt wers

ben füllte; bie fiel) eben fo nur auf ben S^Jamen unh Ut Äroft

Sefu berufen, um ffd; ju fdjmüffen mit frembem @d;muff, wenn

fie wirfen wollten auf bie ®emütl)er ber S}?enfd)en. Sa biefe

\)erl)alten fid) ju ben wal)rl)aft begeiflerten wie bie S3e[d)worer

ju ben wahren 3Bunbertl)dtern. ®ewip nid)tS empört unS meljr,

nid)t6 fann benjenigen, bem e§ ^rnfl ijl um bie gute ©ad)C

ß^rifii, l)eftiger aufregen 'alS biefeS S3erfal)ren, nur htm ©d)eine

nadj Sefu anzugehören, um in feiner ^raft wirffam ju fein auf

eine fid)tbare SBeife. ^ä erf^eint gewi^ allen al» baS üerddjt*

Udjjle unb unwürbigjie auf biefem ©ebiete.

©nblid), bien SZamen Sefu mipbrau4)en olle biejenigen weld)C

©ewalt Ijaben auf (5rben, üom l)üd}|ien bis jum niebrigfien,

wenn fie Ut ^raft beS ©laubenS, an welchen bic ßl)ri|len fic^

I;alten, anfeljn alS SSÄittel, um bie dußern ©üter, ju beren SSddj^

tern fte gefejt finb, l)erüor5ubringcn unb ju erhalten, um unter

bem ©djein oon @rl)altung ber Üveligion ®ef)orfam unb Unters

würfig!eit ju grünben, bic iljnen fraft iljres ©efdjdftS freilieb ge«

hü^xt, W aber, wenn fte'S felbjlt ernjllid) meinen, nid)tS frembeS

ju il)rer ßr^altung bebarf. t», cS gtebt gewip nichts ücrfe^rtc*

reo, olä biefe Umfel)rung bcr SSerl)dltniffe unb ^mlk. 2BaS ijl
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ßUc irt)ifd)e d^ad)t, woju \l)x Zn\d)n, unt> TOelrf)e 3weffe fann

fie ^öben, aie ben büfen ju fdjreffen unb ben Uebeln ju wef)--

ren, weldje ble ©ünbe unb ba§ un9ottlid)e SQSefen oerbreitet üon

benjcnigen öuä, bie fid) nic!)t wollen regieren lajTen burdj ben

©ei|^ @otte§, bamit in ber irbifc^en ©cmeinfdjaft ber 5)Zen[d)cn

ber ^oben urbarer tverbe für tk ©eyungen ber Sieligion. SÖenn

aber bk S[Ba^r()eiten unb SSorfcbriften ber SJeligion unb tl;re gro»

^en SSer^cipungen felber ol§ ein ©djreffen aufgejlellt werben,

unb ffe, bie ben ©eifl üon aller Änedjtfdjaft unb gurd^t befreien

foUen, nur gebrandet werben, um dupern Bweffen ju bienen unb

eine irbifcl)c ©lüfffeligfeit ber 9^enfd)en ju begrünben, fo ijl ba6

bod) nidjtä anbereä, alö baä S3erl)dltnip umfel)ren jwifd^en bem

waä {)errfc^en unb bem waä nur bienen, §wifd)en \)im wa$ nur

aB Sweff unb bem voa^ nur alä 50?ittel betrad)tet werben foU.

2)a§ m. §r. tjl ber 9}?ifbraud) be§ S^lamenö 3efu, ben wir

in ber ®efd)id)te ber SSolfer immer wieberfinben. dx i|l e§ al»

lein, welc|)er, inbem man tDa^, voa^ ai\^ frembem ©eifte l)errül)rt,

mit bem beä (5l;riilentl)um§ öerwcd)felte, bemfelben alle bie SSors

würfe jugejogen 'i)at Sßolan lapt un§ ebenfalls bie (5rfabrung

ber ®efd)id)te ber 50?enfd)en fragen unb fe^n, ob fid) berfclbige

Srcüel nid)t nodf) je^t eben fo beflraft toic bamalS.

II.

Unb ber SJ^enfc^, in bem ber bofe ©eijl war, f^rad^, Sefum

!enne id) wol unb ^aulum wcip idj wol, wer feib ibr aber?

Unb ba§ m. '^v., ba§ i^ tk (Stimme, bie fid) üon allen gegen

ben fOZipbraud) erbebt früher ober f^dter. Zud) jene S5efd)w6rer

mögen üiele betrogen unb Un @cbein, tk J^offnung ber ©ene^

fung erregt ))aUn burc|) tiü$, wa^ fie über ben franfcn auSfpra*

dben, aber eä fam einer, ber fie alle bejirafte. Unb fo gebt§

ollen, welche e§ wagen ben S^lamcn Sefu, ber tbnen fo fremb ij!,

ju trbifd)en unb oerfebrten 2(bficbten ju mipbraucben. SBie auc^

bie 50?enfc^en »om bofen ©eijic geklagt fein mögen, ganj ge^t
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t()nen bie ^vl)zu ^raft nld)t fo üertoren, ha^ i^nen mrf)t bic §d«

tjigfeit bleiben foUte, ba6 iraljre üom falfc^en ju unterfdjeiben,

baf ftc nid)t angeregt werben foüten jur ridjttgen e{nfid)t. 2Ber

feib i^r aber? fo ruft biefe (Stimme au^ allen 9}knfct)en bencn

ju, bie ftd} mit bem Sf^amen Sefu fdjmüffen unb burd[) if)n nur

um il)rettriüen it\va§ benjirfen vooütu. ©§ offenbart fid) iljrc

irbifd)e 2(l;ftd)t in bem gefelligen Seben. 2öorauf fie ab^weffte«

mit il}rem ftrengen Säbel, rva^ fie bewirken wollten burd) ben

I)eiligen ^djm — e§ wirb entlarvt, unb je me^r SSeifpiele man

baoon gefel)en l)at, um fo leid}ter wirb eS benen, in benen frei»

lid) ber ©ei]! auc^ nirf;t i|!, aber bie i()n auä) nid)t Idugnen, ju

unterfd)ciben ben leeren ©djein üon ber $ffial)rl;eit, unb nid)tö tft

üerdd}tlid)er, unb feiner ijl mel;r gebranbmarft in ber ©efellfd^aft, >

ol^ ber entlarvte |)eud)ler.

Unb inneri^alb ber ©emeine in htm ©tanbe bercr, weld()e

berufen finb t>m 9f?amen be§ .^errn ju üer!ünbigen, o gewi^

leid)t unterfd)eiben fid) biejenigen, hk iijn wirflid) üerfunbigen,

t>on bencn, weldbe i^n nur befc^woren mod)kn'^ leid)t ift e6 ju

crfennen, ob ba6, wa§ in feinem S^amen gefprod)en wirb, au§ge^t

t)on bem, rva^ im innern bie Siebe bewirft 'i)at, ober ob il)nm

bie l)eilige (Sefd)id)te, bie gottlidje Sel)re nur ein frembe§ ®ut i(l

unb ein tobter S3ucl)|^abc, ben fie du^erlid) wol bcl)anbeln forn

ncn, beffen ©eift il;nen aber fremb ijl; unb frül)er ober fpa*

ter entbefft ftd) ber geiflige ©tolj, ber ben ©etfl befd?woreit

wiU, um nur 2ob unb Sfu^m einzuernten, ober benen, bk e§

c^rlid) meinen, ben ©tauben §u entreifien; e§ unterfdjeibet fid()

tbr SScfireben üon i>^m einfältigen bemütl)igen @inn berer, 'ok

ftd) ber ©nabc ©otteä erfreuen unb an bie ^erjen ftd) wenben,

um fie 5U erwärmen mit glcidjer Siebe. Unb waljrlid) c6 fann

nid)t§ üerdd)tlid)ere§ geben, alä biefen l)errlid)en ^eruf fo ju

entfleEen. Senn wk e§ überali ttwa^ l)od)jl trauriges unb be»

iammernSwert^eS ift, wie ber un§ al§ ber elenbefie ©flau er«

fd)cint, ber ba^, wa6 er ergriffen ^at, gegen feine Steigung treibt,
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fo nimmt bie§ um fo mebr ju, je me(}r t>a§ @efcl)aft baö innere

25e[en t>e§ 50?enfd)cn in '^nfpiud) nimmt, unb e§ erfd;eint öm

efenbellen, wenn berjenige 2el)rei: be§ ®lauben§ unb l^eben^ fein

mU, bem beibeä fclbfl mancjelt unb in bem md)t^ {;errfc^t aB

(Sigenlicbc, irbifdjer @tnn unb (Stolj. '
.

SBenn aber aud) öuf biefe SBeife frü()er ober fpdter biejcnii

gen in i()rer irci(;ren ©ejlalt erfd)einen, n)e(d}e ben S^^amen Sefu

mi^braud;en; wenn biejenigen Ärdfte, bk fte gu ibren unreblid;en

2(b[fd)ten 9ebraud)cn wollen, erwad^en unb ftcf) gegen fi'e feijren,

wenn wir biefen (grfolg öuä ungewof)nIid)en iöeifpieten fe{)n,

unb wo greoel biefer 2(rt i)errfc^t erwarten müjTen, baf er eben

fo feine Slad)c finben werbe: fo beunru()i9t unä bod), xva§ wir

in biefer 3wifd)enjeit roaljxntljimn, hk gntwürbigung be§ grofc

ften unb f)eili9llen, ber üerberb(icl(;-e Qd)dn tion grommigfeit,

ber ffd) um bic Si}Jenfd)en verbreitet; unb zhm ba(;er ftnb bic

S5orwürfe entjlanben, ta^ üicle ba6 wal;re nicbt üon tzm faU

fd)en äU unterfd)eiben vermögen. Sa, fjat e§ nid)t eine Seit ge-

geben, chin weil eg viele gab, weld)e grommigfeit ^eudjelten,

wo man fagte, ber ©laube fei nidjtä aB ^eudjelei, ber Wlm^d)

fonne burd) nid)t§ alä burcf) bie ©innlidjfcit in Bewegung ge*

fejt werben? ®ah e^ nid)t eine Seit, bie biefen S3erbad)t, bm
ber geijllidje ®tolj ber einzelnen crweffte, auf bm ganzen ^tanb

ridjtete, weld^er bafteljt aB ocr S3erfünbiger ber grlofung unb

ber 9^ad}fo{ge ß^nfti? (Sab e§ nid)t eine Seit, wo aud) bieje*

nigen unter ben mdd)tigen unb ^errfd)ern ber grbc, bie bin

redeten Bweff ibrer Sejlimmung ernannten, bic eä füllten, ba§

alles ©lüff, alle @id)erl)eit, aller SBo^lftanb bod) nidjtS wdre,

unb alle Äraft be§ ©efejeS boc^ nid)ta auäridjten würbe, wenn

nic^t ber Wlm^d) bic ©eligfeit in ftd) fül)ltc unb bie I4ebe ^um
S?ed)te, bic nur au§ einem über ba^ irbifd)e erl)abenen ©emütbe

cntfpringen fann, wo auä) biefe nur angcfe^n würben alä aber-

gldubige ober alä ^cud;ler, bencn eä om ©nbc bod^ nur um
ba^ irbifd)e ju t^un wdre? ®a§ fmb bie ^zikn ber Prüfung,
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tic langer ober fürjcr aniyalkn, narfibem bie 3!)?en[cl)cn it)re 2Cu»

gen offnen bcr 2Sa{)r^eit, ober vom @cf)ein geblenbet f(e i{)v uer*

fd)ltcpen. '^ber müßten aud) viele vorüber gebn, in ber menfd)»

(id)cn 9latur liegt bod) baä ^ennjcid)en ber SQ3al)Tl)elt, ici§> frü»

t)er ober fpdter feine SBirfungen n\ö)t verfef)lt. Sefum fenne id)

n)of)l unb ^aulum ivei^ id) ivol;l, fo fagte ber franfe, tt)eld)er

burd) iene Setruger ^intergangen werben follte. Unb eben biefe

gdl)ig!eit baä n)al)rc ju erfennen rul)t in allen SKenfcljen, felbjl

in bcnen, bie am mei|!en von bem böfen ©eifle geplagt unb be*

feffen finb. 2)er 9Zamc Sefu mit Siecht ouögefprocben unb mit

inniger 2lnl)dnglid)feit vcrfünbiget regt immer einige 3üge beä

Ibeiligen gottlidben ßbcnbilbe§ in bem SOJenfcben auf unb bringt

in ibm t)crvor eine 9iül)rung, erl)ebung unb @{)rfurd)t. Unb

eben biefc innere gdl;tgfeit bie SBabrl)eit ju erfennen unb von

bem (Sd)ein ju untcrfd)eiben, n?ie rairffam fte fei, ob früher ober

fpdter [ie ju i{)rem 3ied)t gelange, e§ Idpt ftd) nic^t verbergen,

t^a^ ba^ gro^entl)eilä abl)angc von ung felber.

2ßic bamaB ftreng gefcbieben gegen einanber txattn ^auluä

unb biejcnigen, n}eld)c it)n nic^t weiter kannten ol§ burd^ bie

blopc S5cr!ünbigung : o mocljten fo fd)arf getrennt immer bie

(5l)ri|Ien fte()cn von benen, bie jene Siebe ber wabrl^aft crleud)»

tetcn unb crsvdrmtcn nur beudjcln; bann würbe ftd) bie 3öal)r-

l)eit vom <2d)cin fdjneller fonbern, bann würben wenige "Sftzn-

fc^cn mel)r burc^ bcn @d)ein getaufd)t werben. 2:a^t un§ nur

fein S3ilb treu bewaljren, lapt unä nur fein Sßort treu verfün*

bigen burd) 2öovt unb Sl)at, lapt nur au§ unferm Zthtn ben

©eifl ber ^khc unb Sß5a{)rl)cit, bem nidbt§ umnoglid) i;1, unb ber

uns il)m al)nM) maü)t, in .Kraft unb ©lanj bcrvorftraljlcn,

bann wirb aud) bie 2ßal)rl)eit fclbfl in ibrer 3ieinbeit, fo xok

bie .l^eudjelci in ibrcr 25l6pc baftcl)n wk tamal^.

2)er ;^err bcttigc unä in feiner SBat;rbeit, fein Söort ift bie

SBaljrbcit! St reinige unö alle von bem, wa§ be§ S^amenS Sefu

unwürbtg ijl, tiamit wir würbiger werben ibn au6äuf^)red)en vor
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t>er SBelt; fcann w'ixt, je mdjx n?ir Scfu 25eFenner unb 9?a£!)fo^

ger irerben, um fo weniger SSonruvf öuf [eine Se^rc unb ©e»

meinfd)aft jurüfffallen. 2)arauf al\o m. %v. Urvtn wir unfer

SSertrauen grünbcn, i>a^ ®erid)t beä^errn n?irb um fo fvül)er t)ere{n

bred^en, je reiner wir un§ l)aikn an fein ©ebot, unb bie J^in^

bcr ber SBelt werben um fo mtiji in bie fd^ivar^en ®d;atten ges

ftellt werben, je mel)r üon un§ ba§ l^immlifcbe 2id)t ausjlröl^lt.

ia^t un§ nid)t beforgen, bap bie§ üon etwaS duper(id)em ab{)anjje;

eS ijl allein in ber ©cwalt berer, weld^e Q^xi^i 9?amen be!en=

nen. H^t un§ treu Ijausl^alten mit feinen ©aben, fo wirb er

un§, bie wir treu waren, über meljr fejcn; er wirb fein dxeld)

ausbreiten unb jebe ^crrfdbaft, 'ok nur biird) ben Wi^bxaud)

feines 9iamen§ be|lef)n fann, erfd)einen mad;en in it)rcr 9?id;ti9-

Feit unb boflchn ofö t)a§ leere unb nid)tige unb unl)altbare t?or

ber Äraft ©otteS. (So la^t unS boffen unb glauben mit t^tm

9?cd)t unb ber 3uoerf:d;t bercr, welche ficb felbfl kiligen; la^t

uns nicbt yerjagen an ben SSerbei^ungen mit bcr35ebtngung, bap

wir uns ifjm gan;^ bingeben; Ißpt unS glauben, ba^ fidj taglid)

fein 9ieid) unb feine Wladjt erweitere, ober nur unter bcr 'ä^ox-

öuSfejung baft wir fein finb! 'if^ren.

^m 3



XIX.

Q3om ®eijl inib Smeff unferer (l)vijKt*en

Stifammenfünfte unt) 58e(ef)nmgen.

lUbct Dffcnb. 3o^. 22, 10 — l.H.

2(m 1. 2(bücnt.

•vi. d)vijll. gr. Sßir fangen mit l^em (;eutiöen ©onntögc ein

neue? ^irrfienjal^r an. grcilid) mag e§ y?ie(en wimbevbar v>or*

fommen, ba0 man t>aüon etwaä erjvdljnc. @6 fd)eint t)ic6 ju

tten Idngfl oeralteten fird)lid)en ©egenpnben ju 9el)ören, unb eS

ift fc^wer alle ^ejie{;ungen geltenb gu mad)en, tt)eld)e fonj! ba>

oon gemadjt würben. Mein wenn, waS wir aUi hoffen, unb

worauf wir mit allen unfern Gräften l)inarbeiten foHen, ba^

!ird()lid)e SSanb enger um tk Q^xi^m gufammengejogen fein

wirb: bann wirb unä üud) bte alte gute SSebeutung t)er|!dnblic|>

werben.

S3i3 ba^in unb für jejt gicbt cS bodj eine S5cätcl)ung, b\t

wir nid;t ganj überfeinen f6nnen. SBcnn wir in einigen 2Borf)en

ein neues bürgerlid)e6 ^qI)x anfangen, fo '^ki)t eine d^hn^t üon

©egenjldnben «nfere 2(ufmerffamFeit auf fiel), unb nad; allen
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leiten l)alten mx un« oor unferc Hoffnungen, SBi'tnfcije un&

2(n[;d)ten; aber leld)t cnt9el)t «n§ bann eben fcaö, waS jtc^ öuf

t)iefe6 fird)lid)e SBanb bejicbt, «nb eS mu^ un§ gut unb bau-

fen§wert!) evfdjeinen, ba{j ein bej^immter Za^ angefejt fd, wo

xoix grabe in biefer ^infic^t eine ©d)eit)ung niad}en jn)ifd[)en

SSergangen^eit unb ^utun^t unb un6 bie grage i^orlegen, wa5

roir mit unfern gotteabtenjiHcben 3«f<^nimenfünften

gett5oUt t)aben, ob ber babei i^orgefesteSweff erreicht

fei, unb tt)o§ wir unö für bie ^ufunft üorjufejen

t)aben. £)ao fei e6, worauf \ä) in unferer gemeinfc|?aftUc^en

2Cnbacl)t unfere ^(ufmerffamfeit Einleiten wiU.

^njiU OffcnO, 3ol> 22, 10— 13,

SSerftegle nidjt bie SBortc ber SBeiffagung in bicfem

I3ix<i>r bcnn bie 3eit ijl nabe. Sßer böfe i^, ber fei

immert)in bofe; unb wer unrein ijl, ber fei immerbin

unrein; aber wer fromm ijl, ber fei immerbin fromm;

unb wer bei^ig tfi, ber fei immerbin b^i^- tlnbjiel)c,

icb fcmmc balb, unb mein iJoijn mit mir, ju geben

einem icglid;en, wie feine SBerfe fein werben, ^ä) bin

ba§ Z unb ta^ S, ber 2(nfang unb bag @nbf, ber

crflc unb ber lejte.

Q§ fönn wol fcbcinen, ol6 ob bie t)ier toorgelefenen SÖwtc

wenig 3ufamment)ang b»^tten mit bem oben angefünbigten 3we!!c

unferer beutigen S5etrad)tung , unb e§ mag ieidjt fein, ba^ ibr

näc^jler ©inn unS auf ganj anbere 83orjleUungen, alä biefe finb,

binfübre. 2(ber c§ ijl baö eigentbümlic|)c ber tiefftnnigen begci^

(Icrten ^ro\jl)etifcben Sßorte, t>a^ fie eine ^OZenge üon S3ebeutun-

gen unb 2(u§(egungen jutaifen, bie ibnen alle nicbt frcmb finb,

fonbcrn au^ t^rer innern "Kb^id^t genommen benfelben entf^redjen,

unb fo la^t unö benn biefe Sßorte auf unfern ©egenjtanb an^

wenben unb unä nad; 2(nleitung berfelben 9?ecl^enfc^aft ^bcn
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fammenfünftc wnb föelel^rungen.

I.

St^ fi^n^e juerjt mit bem an, rva^ a\x(i} in tiefet ©teHe

jucrfl jlanb, SSerfiegte nicf)t bie SBorte bcr SBeiffagung

iit bie fem ^uü). (gö mag bieS urfptünglid) gefagt unb ge»

bad)t gewefen fein, m. gr., üon biefem 58ud) ber C)ffenbarung,

ober cS ij^ geiri^ nid;t o()ne ©runb geroefen, ba^ bie alte djnjb

licl)e Äirdje eben bie§ Sud) jum lejten in ber Sammlung ber

biblifd^en ©cbriften gemacl)t l)at, unb inbem biefe Sßortc ber

©d)lu^ ftnb in bcmfelbigen, fo laffen ffe fiel) rüffwdrtä beuten

öuf bk ganje Sammlung ber S5ücl)er be§ neuen S5unbe§. Unb

ba iji e3 tenn bie güttlid)e ©rmal^nung, bcr wir follen nad)jus

fcmmen fud)en, SSerfiegle nicl)t baö Sud) ber Sßeiffas

gung. (gg ifi m. gr. ba§ g6ttlid;e 2öort in ber l;eiligen @d)rift

auf ber einen Seite allcrbing^ allen juganglid) unb cjfen; üon

bcr anbern aber i\t e§ ein verborgene^ gel)eime§ üerftegelte§

SSud), n?eldbeo nur wenige §u lefen oerjlel)n. IDffen unb ju--

ganglid) einem jeben in %bii(i}t auf bie wenigen wid^tigflen

leud^tenben fünfte ber c^ri|llid;en 2:cl)re, in ^bf{d)t auf ba6, wa^

barin übereinjümmt mit bem ©efuljl unb J^erjen eineä jeben,

unb woüon ba§ ©ewiffcn chm fo beutlid) rebet, wie ba§ S5ud)

felbjT; allein verborgen mu^ ey üielen fein in S5e5iel)ung auf aU

leä einzelne, weld)ey aber bod) bient jur Erläuterung ber weni»

gen Ijeiligen unb allgemein t3er)lanblid)en ßel)ren. 2(ber aud) bic§

einzelne foll für alle immer t?er|ldnbnd;er werben, unb baä fann

wegen bcr großen (i'ntfernung beä S)rte§ unb ber $üt, wegen

grem.bbeit ber Sitte unb S^radje m4)t bie Sad)c einc§ leben

fein; eä gel;6rt bie S3elel)rung fold)er baju, weld()e btc n6t()igen

ÄenntnijTe befijen, um tm übrigen biefeö fonjl üerfd)lofifene S5ud)

aufjufd;lie^en. Unb baf? fo, l;ineingefül;rt in bie ndljere Äennt--

nig Der nid)t fo bcutlicbcn Stellen ber Sd)rift, in eine genauere
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S3efannt[d)üft mit allem einzelnen, jebcr auf eine ridjrtgcrc unb

(tdjererc SBeifc, aI5 er eS für fiel) felbjl vermodjtc, bie§ ^ü6) k*

fen fonne, t>%ü finö bicfc gemeinfdjaftlicijcn ^uf^mmenfünfte ^um

X\)üi mit ein9erid)tet, »uo ein SBort auä bemfclben jum ©runtc

bec 9emeinfd)aftli4)cn Jßetrad^tung unb Erbauung gelegt, baö

oerborgene unb bunfele erläutert, unb bcr 3ufammenl;ang bcä

einzelnen mit tm wenigen ©runbfdjen gejcigt wirb, bamit aud)

barauä baffelbige i^icl)t ber gottlidjen 2Bal)r.^eit aUm leuchten

!6nne. Unb fo foU hin 5iöort oerfiegclt fein; c§ foü ber ^a'Qm

be§ gemeinfamen 9iad;benfen6 tuxd^ ba§ ganje Ijinburctjfü^ren,

bamit jeber barin einl)cimifd) werbe unb burd? biefc S3etrad)tung

unb Erbauung juneljme an ©rfenntni^ bcr ©dfrif^/ fo tt>ic an

gujl ju bcm, was unö 'oax'm üorgefdjrieben wirb.

II.

'2l6cr was baS gemcinfame 3iel aller ©d^rifterfUuung t(l,

ta^^ fagt unö unfer S^ert in tm folgcnöcu äßorten, 3cl? bin

ta^ ä unb tja^ ID, ber '^(nfang uiib but? ^ube, bet

erfie unb ber le^te. S^^ m. §r., in unfern d;ri|llid;ert 85c-

trad)tungen nuifj aud) ßl)riftu§ fein ber 2Infang unb baS @nbe,

auf i()n mu^ fid) alleS be^ie^n, allcä ben '^wdt l)aben, tf)n, feine

l^el)rc unb fein Seben, fein Söefen, fein ^Balten unb ^crrfc^en

nod) iejt innner beutlid)er fcnnen j^u lernen.

a^ ijabm üiele geglaubt ju allen iJeiten, unb aud) je^t fcl)lt

eS nid)t an fold)en, bic eS glauben, ba^ eS nu^lid; fei, ben

ÄreiS unfercr frommen ^etradjtungen ju erwciterft unb fidj ju

üerbreiten über bie Offenbarung ber ©ottljeit in ber Statur, über

tl)re SBerfe unb bic barin fidjtbare 2Bei!3l)eit, '^Umacljt unb ®üte,

wie über bte SJer^allnine im gefelligen unb fittlidjen hieben bet

SKenfcljen. 2(ber m. gr. , fo fd)6n unb nü^tid) baö von mtUn

©citen angcfe^n aud) war, wenn wir unS in eine größere SÄan«

nigfaltigfeit ausbreiteten mit unfern ©ebanfcn, fo würben wtt

t»o(^ ju leicl)t in bie ©efa^t fommen, ben eigcntti4)en ©cgcn-
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jlanb unb SJiittelpunft unferc§ c|emein(amcn d)r{jiUd)en S'Jadibenj

fen§ au§ ben 2(ugcn ju verlieren; ba Qzljt aber auci) fogleid^bci;

(Seijl ber 2(nbad)t unb ber <Segen ber Erbauung au^ un[em

fird)lirf)en Sufommenfünften ücrloven. 6{)rifluä muf immeic

ber erjle unb le^te fein, ber ntKeinige ^rotU, unb alleä cin-

bere nur üDJittel, um iljn barjujlellen, nur bte "Kxt unb Söetfc

baS 2id)t, womit er kud)tet, in ba§ ßeben überjutragen. ^lle§,

«jaä aufgenommen wirb tn§ ©emi^tl) jum bleibenben @i9entf)um,

fei nur er; galten n>ir un§ allein an i{)n, ber bte untJerftegbarc

Jtluelle be6 Seben§ ijl, fo wirb aud) burd; alle§ einzelne

in un0 fein ßeben begrünbet werben, baf, wie er eS will,

nid)t wir leben, fonbern er in ung unb wir in i^m unb buvd^

it)n unb mit il)m im -^ater. ^

111.

2Ber bofe ift, fei fernerbtn bofe, unb wer unrein

ift, fei fernerl)in unrein; aber wer fromm ijt, ber fei

fernerl)in fromm, unb wer l^eilig tjl, ber fei ferner^

l^in b^iitg. 2lngewenbet auf ben ©eifl biefer unferer S5etrac^i

tungen wirb einem ieben einleud)ten au6 biefen Sßorten, wa^

fid; üon felbjt üerjlebt, ta^ biefe unfere SSerfammlungen nid)t

tzn $\vtU baben fönnen, tzn bofen erfi gut ju machen unb

ben unreinen evfl ju billigen. @inb e§ bocb bß^%<^ SOJauern,

ju bcnen ber bofe feinen Zutritt fann fud)en wollen, unb üor

benen ber unreine mit ©rauen 5urü!ffd)aubern follte. 25ie6 i(!

ber ^rt, wo wir unä oerfammeln unb un§ betrachten aU Qi)xU

jlen, bte fd)on bem S^txxn gebeiligt ftnb, bie ftd) fd)on ibm unb

i)tm guten ergeben l)ahm. ^arum m. §r., wie eö immer ge*

wefcn iil, baf baä 2ßort beS ^crrn ^zm einen ein 2lergernip

war unb bem anbern eine ^borljeit: fo mag c§ bleiben, unb eö

foll un§ ein B^idjtn fein, ba^ wir auf bem red)ten SBegc finb,

'wenn wir fern bleiben t^on jenen.

I



553

SS er bofc ifi, fei e§ weiter; er finbe ntd)t§ in bem,

wag l)ter jur gemein[d)aftl{rf)en ßr(eud)tung unb ©rbßuung ge^

f(^ie|)t, n)a§ feiner oerblenbeten ©inneSart giifagen fonnte, er

fi'nbc l}ier fein Söaffer, um ft'd) in einer eingebilbeten Unfd)ulb

ju n)afd)en. 2Ber bofe i\t, htm Unn {)ier nicbta bargeboten wer-

ben ju feiner SSefferung , benn er ifl für' ^ie an^ einem l)6I)ern

^thzn genommenen S5ewegung6grünbe nod) unempfanglicf) , unii

irgenb ein ftnnlidjer SJeij, fei e§ gurd)t ober Hoffnung, ber il;n

ontreiben fonnte jum guten, ber werbe I)ier nic^t gcfunben.

SBer unrein ijü, ber fei weiter unrein. 2)enn wenn

[td) bic unreinen reinigen, toa^ wollen fie onberä, al5 tjor ber

SSelt angenef)m unb fdjon erfd)einen, unb nur tizn ^2df)ein oer^

meiben üon bcm, voa^ fie wirflid) finb. 2lber ba6 erjle, woüon

wir f)ier ausgeben mit cinanber, wa6 i|l e§, al§ bic einfadjfle

2Babrl)eit üor ©Ott, wa§ ift e6, wooon wir un§ reinigen, al§

ba§ hieben am ©djein unb an allem weltlidjen SBefen ?

'2(bcr wer fromm ifi, fei weiter fromm, unb wer

heilig ifr, ber fei weiter l)eilig. £)a§ m. gr., baä i[i al-

lein ber 3«»c!f unferer SScrfammlung. Saju lefen unb erldu»

tern wir unä bie Ijeiligen Südjer, baju ift unä ß()rijluä üor klu-

gen gejiellt, ber gekreuzigte unb erftanbene, ber erniebvigte unb

crl;6l)te, ber gelitten 1:)at unb un6 eingeipflanjtinbiefeö fein 9icid)!

^arum, bap wir un§ befejligen mögen in ber Siebe 5U i^m, ba^

wir un§ l)eili9en in feinem ©eijü, barum fdjeuen wir un§ nic^t

uns üorjuflellen , nai unS nocl) fcl)lt an ber 2(el)nlid}feit mit

tbm, uns ju erinnern an aEe unfere gel)ler unb '^d)waä)m, bic

immer nod) bem S)?enfcl;en aufleben unb befonberS aufliegen im

@ei]le ber 3eit; barum fd)cuen wir unS nidjt, einer bcn anbern

febcn ju laffen, wo bie l)eiligen ©efdngc unb @ebräuct)e baS in-

nerjle ©emutl) treffen unb bewegen; barum verbergen wir ni4>t

bic 3:t)rdnen unb ©eufäcr unferer 9iül)rung unb ^d)aam, unb

offenbaren c§, bap ber ©eijl ©otteS in unS wirffam ijl, unb wir

junel;mcn an grommigfeit.
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IV.

enMtd) mertcnS, Unt> fiet)e iä) tomim balt>, unö

mein 8ot)n mit mir ju geben einem jeglirfjen, wie

feine SBetfc fein njerben. SDZ. gv. 3u bcr 3eit, t>a Scfuä

in ber SOBelt erfdjien, war alleä in einer Ijalb fro^licljen, l)a\h

bongen Erwartung bcr^iingc, bie ba fommen füllten; benn man

faf) einer gropen SSerdnberung in bem (Sct)itffale eineä merfivür--

bigcn SSolfcä entgegen unb eben baburcl) in ben gul)rungen unb

©cl)ifffalen be§ 5!}?enfcl)enge[d)led)t§. 2llleä erwartete, ber ^err

werbe erfd)einen unb mit i\)m fein ®erid)t, um bie guten ju

fonbern ton ben bofen unb il)nen ju geben nad) itjren SBerfen.

Snbem unfer firc^lirf)e§ Söl)r bie 9ieil;e feiner l)errlid)en gcflc

önfdngt mit ber ©eburt unferä ^rlofers, unb biä 5U biefem fei=

nem (^rfd^einung§fe|!e auf (^rben 3cit übrig Idpt, um un§ üor^

zubereiten, iia^ wir il)n ganj im ©ei|!e berer empfangen, bie ibn

bamaB erwarteten, muffen wir aud) l)inweifen auf bie SßorjieU

lungcn unb Erwartungen, welche fid) t>axcin fnu:pften. Unb

pflanzten ftd) biefelben benn nid;t auä) fort, nad)bem er nun er-

fd)ienen war? ©ä erwarteten ja, wie wir wiffen, nad) feinem

S3erfd)winben t>on ber Erbe. bie 2(^o|Iel, bap er wieberfommen

werbe, um gu rid)ten bie lebenbigen unb bie tobten. @o er;

voaxtm aud) wir eine neue l)errlid)e Offenbarung biefe§ unfer§

.^errn jum @erid)t, unb baf er geben werbe einem ieglid)en nad>

feinen SGBcrfen. SöBaö fo im innerften bc5 (5()rij!entl)um§ begrün-

tet ij!, wa^ ftd) überall unb ju allen Seiten offenbart i)at, eä

fann nid)t falfd) fein. 2lber freilid), wenn er fommt, unb fein

gol)n mit il)m, fo iii e§ aud) nur fein ßobn. ^}iö;)t gebe

id) cud), wie bie 2Belt giebt *), fprid)t er. SBorauf wir

unferc Erwartung richten, tjl nid)t bie ^zlt unb waä il;r ge=

fallt unb wa^ fic giebt, nid)t ftnnlid)eä @lüff unb dupere (^üter.

') 30^. 14, 27.
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gjjeincn gncben gebe id) tuü), meinen gtieben laffe

iii) eiid), biefc innere ©eligfeit, bie au§ feinem ßeben tjerüot-

Qt% t)ie, ju ber ber mm\ä) nidjta braucht aU ©Ott, Den dxlb^

[et «nb ftd} [elbil.

Unb wenn mt erwarten, ba^ er fommen werbe, fo erwar^

ten wir nid)t, t>a^ er ouf eine finnlidje Sßei[e in biefer SBelt er=

fcl)einen werbe, fonbern ba§ meinen wir, baf wir icbc ^tbwei-

djung üon bem ©efej, wonact) jeber burd) i^n feinen £o^n fin^

bet, an[el)en ai§ 3ei(()en bacon, bap er nod) nid)t völlig fo m^t

ift, wie feine Siebe begetjrt, nod) nid?t fo uoUfommen gegrünbet

feine ^errfdjaft; aber bap er fommcn werbe unb ridjten, unb

ba§ ieber finben \oU burd? i()n ben Sot;n unb bie ^öergcltung

feiner SBeif'e. Unb ba^u follen wir felbf^ mitwirken, bap wir in

reinem ©eijle unb ©inne üor ibm wanbeln, unb unä fennen

unb füblen lernen aia SSürger beö SfJeid)e§ ©otteS, baa er una

bereitet l)at, unb bap bie, wtl(i)t üjn oertdugnet i)aUn unb nidjt

gefolgt ftnb feinen i^el)ren, je langer fe mefjr in bem ftnnlic^en

unb irbifcben Slreiben iljree @emütt)e§ nidjte finben, alö baö

ajerberben üom '2(Umdd)tigen *), baä geiier, weld)e§ nimmer

lifd)t, unb ben Sffiurm, ber nimmer jlirbt **). Sn biefer ^rwar*

tung unä ju jldrfen, in biefem ©lauben baf er erfdjeinen werbe

un6 5U frdftigen, in biefem ßifer un6 ju befe|ligcn, t)iV$ wo5

wir erwarten felbjl immer ndl)er Ijerbei führen ju b^^fcn, ba3

ij! m\ oorjuglid)er unb befonber6 biefer Seit angemeffener 3we!f

unferer !ird)lid)en iSufammenfünfte, bap wir redjt erfennen mo^

gen t)a^ ©eric^t beö J^errn, ta^ ijl ben rid)tenben (^rlofer unb

ta6 ©efej, wonad) er jebem giebt, unb bie Zxt unb 2Seife, wie

er ndl)er fommt unb fein 2obn mit ifjm.

^a§ ijl e§, wa6 idj eud? l)a\)i üortjaltcn woUcn. 3d) gebe

c§ eud) aüen mit jum weitern S^acbbenten unb jur Söerfjerji^

gung. ga^t un§ unä felbcr prüfen, wie wir im üorigcn Sal)rc

•; 3oa 1, 15. ••) 3Ratf. 9, 44.
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zugenommen ^aben burd; ben S3efud) biefeä ^aufe§, unb fo fei

eö aixdi) ta^, worauf id) un§ auf§ neue üerbinbe für baS begtn«

ncnbe neue 'j^al)x. '^Ilid^t^ önbereö »ollen toix fud[)en öl§ ßljrij.

fJum, ber un6 ^in§ i|l unb alleö, unb feine önbere Hoffnung

erregen ölä bie, i)a^ er fommt unb fein £o^n mit il)m. Unter

un§ wollen wir fein, ha^ fein unl^eiliger l){er etwa§ fmben fann,

wo i{)m öllc§ fremb fein mu^, unb junei^men wollen wir in

fruchtbarer ßrfenntni^ öUer Sßorte ber 2Bei6^eit unb 2ßal)r()eit

in biefem S5ud)e be6 £eben§. (So wirb e§ un§ gewi^ ntd)tfel>*

len für bie äufunft an trgenb einem ©tüff ber l)ei(famen ßefjre,

unb mit SSefriebigung werben wir jurüfffdjauen fonnen öuf ie»

te§ jurüffgelegte Sa^r. ©05U l()clfe unS allen ©Ott ber ^err

burc^ 3efum ^^riftum! 2lmcn.



XX.

2ßie öie Swartunö berer befcbaffeu fein

muffe; meiere auf eine herrlichere 23erf(drun3

it^ ^errn l)offen.

IXiUt iüt 1, 44 — 55 unb 67.

Um 2. ^rttent.

m.,.'. gr. 3u ber 3cit, treldjc unmittelbar ber (^rfd^einung bc§

@r(5fer^ voranging, war aEe§ in [einem fßolh üoUer (frttiartung

eineä J^eilanbeä, ber ta fommen follte. ^iefe jvar gegrünbet

burd) bic begeifferten ^Bümmm ber ^ro:pf)eten; e§ irar früher

auf f:e {)ingebeutet in ber ^^(norbnung ber ©efeje, ja bi§ in bic,

erfien ^rjdfjlungen üon bem Urfprung be& 3}?enfd)en9efd)Ied)t§

verliert ftd) biefe J^offnung einer fpdter ju erwartenben innigem

Serbinbung ®otte§ mit ben 9}ienfd)en burd) feinen (£o^n. Unb

al§ er er[d)ienen war, ging vor i^m l)er Sol)anne§ unb erregte

Erwartung auf ba§ 9?eid) ©otfeS, raeldjeä ei)ri)lu6 ftiften würbe,

unb er felbjl unb feine jünger verfünbigten, bap ea nal)e fei.

3(ber aucf) in ben Seiten ber Erfüllung felbfl begleitet un§

biefe l;ei(igc ein immer ^6l)erea ^iii tn5 Zu^t faffenbe ßrwar^
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tung. "ün^) aB ber ©rlöfer oon t)cr ^rbc üerfcl)munben war,

ocrfunbigtcn feine Sunger, bap er wieberfommeu werbe unb ein

JReid; oeä ^errn, baä nocf) nidjt ba wdre; unb wie ber (Srlofet

bie feinigen beten Qtkl}xt 'i)atU, £)ein 9?eid^ fomme; fo m. ^r.

beten wir nod) unb wif[en, bap alle ®efd)lec^ter narf) una eben

fo beten werben. Siarum foU aud) in unä rege fein eine fromme

Erwartung eine§ üolüommnen ^eil§ ber SDJenfd)en, eineS fold^en,

weld)e§ nur buvd; i^n gegrünbet ifl, fo bap wir wiffcn, e§ gicbt

feinen 3flamen, in weld()em bie SSKenfdjen befeligt werben foUen,

als nur ben 'Slarmn Sefu Q.l)xiftl

Unb biefe erwartunggüoHe auf eine I)errlid)ere Sufunft ge^

richtete (Stimmung fejen wir gan§ vorjüglid) in biefe Seit. @o

fei benn bie (^rraartung berer, i)k bamal^ bem ßrlofer am äi^n-

lid^ften unb nad)f[en waren, ba» SSorbi(b, i>a^ wir un6 voxI^aU

ten, bamit ftd) in unferc ^ojfnung nid)t§ frembey unb feiner

unwurbigeS einfd()letd)en möge.

2c;ct. Mgö 1, 41 — 55 imb 67.

Unb e6 begab ftd), al§ ^lifabet() ben ®ru§ l)6retc,

{)ü:pfte ba§ .Äinb in ifjrcm geibe. Unb (^Ufabeti) warb

öc§ l;eitigcn ®eij!e3 üoH, unb rief laut unb fprad^,

(Sebencbeict bij! tu unter ben Sßeibern, unb gebene^

ticiet ift i>k Srud)t beine6 Seibeä. Unb wol}cr fommt

mir ba§, ta^ bie SOlutter meinet .^errn 5U mir fommt?

(5ie{)e, ba td) bie ©timmc beinca @ru^e6 {)6rte, Ijüpfte

mit ^reuben ba§ Äinb in meinem Seibe. Unb felig

bifl bu, bie tu geglaubet l)a(!; benn e» wirb üollenbet

werben, xva^ bir gefagt ip üon bem J^ervn. Unb 5Wa«

ria fprad), 5Keine ©eele er()ebet ben ^erm unb mein

Qoti\t freuet ftd) ©ötte», meineg ^eilanbe§. :Denn er

l)at bie S^liebrigfeit feiner Wlao^t angefel)en. ©ieJ^e,

Don nun an werben mid) felig ipreifen alle .KinbeSfin!;

ber. 2)enn er i)(it grope 3Dinge an mir getl)an, ber
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ha madjtig ij^ unb t)e0 SSla\m ^cilig ijl. Unb [eine

S5arml)evji9feit walltet immer für unb für bei bcnen,

bic H)\\ fürd)ten. dx übit ©ewcilt mit feinem 2Crm

unb jerj^reuct, bie Ijoffdrtig finb in it)re6 ^erjenS ©inn.

dx ftopet bie gewaltigen üom <Btü\)l unb erl)ebet bie

niebrigen. ^ie Ijungrigen füllet er mit ©ütern unb

Idffet tk reid)en leer, dx benfet ber 5Barml)er5ig!eU

unb l)ilft feinem Wiener S^tael auf. 2Bie er gerebet

l^at unfern SSdtern, 2lbral)am unb feinem (Saamen zm^t

üä). (SSerä 67.) Unb fein SSatcr waxt> be§ |)eiligen

@ei|!e§ üoU unb weipgte.

Sei) ()abe nur einzelne ©teilen au3 biefcn mit cinonber in

5Berbinbung j!el)enben banfbaren unb erwartungSDoUen ültbin

jufammengenommen, um an ha^ ganje gu erinnern. (5§ finb

bie Sieben ber 9}?utter unfer6 J^errn unb ber Altern be§ Sol^an-

ne§, ttjelrf^e au6fpvedjen bie ^mipfinbungen, bie bamalS in il)nen

erregt n^aren unb fii^ tm ganzen SSolfe verbreitet l^atten. S33ir

wollen fte betrad;ten, um barauä ju lernen, wie t>it ©rwar--

tung bercr befcl)affen fein muffe, wcldje auf eine l)crrs

lidjerc S3er!ldrung be§ ,^errn Ijoffen. d$ fei unfere

Erwartung erjlenS eine gläubige, jweiten^ eine gerechte

unb brittenS eine auf ba§ gcij!lid)e gerichtete.

I.

©elig, fo fprad) ^lifabetl) jur ^cxh, fclig, bie bu ge^

gloubet 'i)a% benn e§ wirb alle§ bollenbet werben, voa^ bir ge--

rebet i|l üon htm ^errn.

Sa m. gr,, wie un§ überhaupt tk ©cl)rift ben ©lauben

vorl)dlt, fo ij! aud) ber (Slaubc bie erfte föebingung et=

ner jeben Erwartung ber befferen Bufunft. £)er

(BlauU i^ tk fcfte 3uüerficl)t beffen, wa^ man nid^t fiel)t*),fagt

iin ©cl)riftfleller be§ neuen SSunbeö, geridjtet ouf ba^, voa^ ftc^

*) ebr. 11, 1,
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du^erlid) nod) mct)t §u ernennen giebt, njaS aber tcn ©eift tx-

greift unb fefl{)alt. 2(ber nidjt bas allein; [onbern voa^ ijl bct

©taube anber§, alS eine ßrfenntni^, bie jugleid) ba§ ^erj be*

wegt unb ben S!)ienfd)en antreibt ^u tjanbeln unter ber SSorau^«-

fejung, ^a^ fei ^a, ba§ werbe gefc^ieben, wa^ er nid)t fief)t;unb

ber ©laube ber S^aria jeigte ficb nid)t blof in ben SBorten, Sclj

bin beä J^errn 5i}?agb, mir gefd;ebe, wie bu gefaget l)aft, fonbern

oud) barin, bap fie trauenb auf bie 95ert)ei0ung nun m6,) o,Ui^

m tl)rem ^erjen bewahrte unb bewegte, bap fic ben, beffen crfle

SBilbung i(;r anvertraut war, anfal) aB ben, oon bem baS 2Bol)l

beä 9)?enfd)engefd;led)t§ abbange, unb m biefer gu^^erficbt wür^

big war "i^xz 9}?utter beffen 5U fein, xxi welchem ber ^err "^a^

J^eil ber SO^enfd}beit aufrichten wollte.

Unb eben in biefem ©innc fei unfere (Erwartung eine

gläubige (Erwartung. 2Bem e§ ernjlticb ju tbun ij! um

t)^^ ^eil, welcbeä 'otm 9}Zenfd;en burd; Gbriftum !ommcn foU,

ber füblt aud), ba^ nod) wenig üon bem ha i[l, xoa^ er wünfd)t,

unb worauf bie (Se^nfucbt fcineä «^erjenä gerichtet tlT. 2lber er

füblt ha^ £)afein unb Sßalten ber gottlicben Äraft, burdj bie e§

fommen foH, ift üoH ber l)ol)cn S5ejlimmung, für bie ßbrifiu^

gelebt \)ai unb gejlorben ift, für welche biejenigen gewirft l)c(bm,

benen fein SSilb, t)a^ S3ilb be§ gefreujigten unb erfianbenen üor

ba6 2lugc gemalt ift, unb 'i:ik niemals gan^ bie Sreue unb 2Cn»

]^anglid)feit gegen i()tt üerlaffen b«ben.

Tiber nicbt t'xnt unt^dtige Erwartung barf biefc ßr^

Wartung fein, in ber Hoffnung, ba^ gefdjeben werbe, wa^ ber

.^err burd) taufenb Stimmen in unb auper un^ gerebet b*^^/

fonbern eine Erwartung, tixt unfer ^erj ergebt; fte treibe un5

an, mit unfcrm ©inn unb %[)\xxx ber Bufunft un§ I)tnjugeben,

ijertreibe jebe anberc nur ouf \ia^ irbifcbe gerichtete (Erwartung,

t)ertreibc jebe greube an bem @enu^ ber ©egenwart, welcbe bef-

fen, xoa^ wir erwarten, unwürbi^ wdrc, unb nicbt bie Äeime

baüon in ficb tragt.
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Zbn m. ^r. tiefe ^^reube ber ^axia ru^te auf bem v3ol)ne.

SBie i^re greube weniger auf fidj felbfi gerichtet i\t, al§ auf bie

fünftigen ©efdjledjter, benn feltg, fpridjt fte, werben mii^ ipreifen

alle ©efd)lecl)ter unb S^olfer: fo fei and) unferc gläubige Srwar»

tung mel)r auf hii fünftigen ©efd;ted()ter geridjtet,

al§ auf unä felbjT. ^a^ ift un^ genug, entfagenb bem eig*

nen SSefi^e unb ©enuffc, bap wir vorbereiten, woburc^ ba6 9?eicl)

©otteä ^zxxiid)tv erfdjeinen fann; ta§ ift unfcrSeruf, bk vielen

unb l;errlid)en Gräfte, ben reid)en SBillen, wenn er nid)t immer

feinen ©egenftanb ft'nben fann, unb ber 5[}ienfd) ju einer füllen

unb unbebeutenben Sljatigfeit üerwiefen wirb, ganj auf bci^ ^eil

beS neuen @efcl)lecf)t6 5U wenben, bicfem cin^ul;aud;en ben ©eift,

ber un§ belebt, unb bie jugenblidjen *Seelen gefd)i^ft ju machen

einj^ ta^ bei^^et5"fül)ven, \va^ wir nur erwarteten, unb baju je»

ben ©profling mit gleicher Hoffnung ju empfangen, t^n anju»

fel)n al6 einen Zi)dl eben ber kaufte, woburdj ba^ wirflic^ totx*

btn foU, wonacl) wir unä fe{)nen. 'libiv jweitena

il.

unfere Erwartung fei gerccljt, nur auf tüB gerid)tet unb

gebaut, wci^ red)t ijl oor bem J^errn.

dx fiopet bie gewaltigen üortt (Stuljl unb erl)ebet bie nie»

brigen; er f!ellt feinen ©inn gegen bi^e ^offal)rt unb ruft tk

bemütbigen l;erbei ju feinen 25ienern, fo vebet SJJaria. Um tk^

fen ©inn tl)rer SBorte 5U üerflebn, müfjen wir un§ bie l^agc ii)i

rce SSolfee jurüffrufen. £)tefe§ war gewol)nt gewefen, bap <xUi

du^ern JKedjtc unb Srbnungen angefel)en würben aB Ijerüorquel^

tcnb au§ ttm frommen S3unbe ber 83dfer mit @ott. *^ber tk

Seit, wo bicfe§ ftd) a\xi^ in btm auperlidjen geben barjlellte, war

vorüber; bk ©ewalt unb SOZac^t war tl)eiB in ben ^anben be»

rer, bie flri) nur jum ©cbein jur Sicligion tiefe» SSolfe§ befann*

tcn unb nur aB gremblinge aufgenommen waren, tl)eil§ in ben

^dnben bercr, bie jenen ®iauhm \)erad)tenb ii)xm 2(berglauben

^rebfgten F.
g^,^
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lebten, unb (joffdtjrtig tieienigcn, bie fie beficgt l)aütn, in Unter?

»vüvftgfeit unb untev bcr ©ewalt {jielten. Xia xvax e6 eine feljr

natürlicl)e Erwartung, ba§ ein Buftanb be§ I)üf)ern 9?ed)te§, ber

civigen Drbnung «)iebcrfel)ren mütJe, ba^ 9\ed)t unb Drbnung

nid)t crfdjeinen muffe alä ©cwalt, fonbcrn üU baS SJeid) ©ot»

te§ unb al§ reiner 2(u§flu^ ber ©efinnung unb ^i^ommigfeit ber

!9?enf(t)en. Qim Erwartung, bie ftd) barauf grünbet, bop 2i;ileö

verfc^winbcn mu^, wa^ t>m S3erf)ei§ungen ©otteS juwiber lauft,

waä mit feiner einigen 2Bal)r()eit jlreitet, gegen feine ewigen ®e*

feje angel)t, ba§ gewip ijl eine gered)te ©rwortung.

SßSolan, aud) un» In^t nie etwaS erwarten, aU waä in bie»

fem <Sinne red)t ift üor ©Ott. Söic fid) 9)?aria beruft auf bie

SSerl)eipungen, bie ©Ott i()rem SSolfe gegeben t;atte; wie 3öd)a»

riü§ fagt, @r i)at un» aufgeridjtet ein ^oxn beS ^eil§ unb ge;

rebet burd) feine ^roptjeten, bap er unä errettete au^ bcr ^anb

unfrer gcinbe: fo {)abcn wir freilief) äl)nlicf)e bud)|lablid()e SScr-

^eifungcn nid^t oufjuweifen. 2lber bie wal)ren SSerl)eipungen jicj

l)cn nid)t l^ie ober ba, fonbern ftnb gefd^rieben in ber ewigen

SDrbnung ber £)inge, fie finb auägefprodjen burd) bie ewig

gültigen 2{ugfprüd}c ber S;iernunft unb bargefiellt in benjenigen

©efe^^en, nad) weldien allein eine rid)tigc Leitung ber menfd^lii

d)m 2(ngclcgenl)eiten moglid) ifl. Unb fo ifl e6 gewi^ tin fmU

geS fK^ö^t, nid)t ta^ alle gewaltigen o^ne Unterfdjieb üom ©tu^l

geflogen werben, ober bap biejenigcn jurüfftreten muffen üon tl)s

rer ©teile, weli^e iia^, woburdj fid) bie gottlidje Äraft offenbart,

mi§braud)cn, unb ta^ biejenigcn erhoben werben, aud) wenn ftc

niebrig fie^n, beren <Sinn am meifien bcm gottlicben (Sinn gleicl)

fommt, unb bie in il)rem üu§erlid)en (5lenb, in il)rer bemütl)igen

©efialt bod) erfüUt ftnb üon bcm ©inn unb ber Äraft, t>mö)

bie aUm ia^ gute gcfd)afft werben fann.

2(bcr m. §r. wenn unfrc Erwartung eine gerechte fein foE,

fo muffen wir un§ felbfi ^xn^m, ob oud) unfrc ©ac^c fo gut

fei wie bamaia, ob unfrc (Erwartung tUn fo gcgrünbct unb rein
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ifl, ol§ ffc c§ roav in tcn .^Srjen bercr, welcfie jTe ^ier tn unfern

ücrlefenen SDSorten . gu erfennen Qthtn. SBenn nur ein dupere^

S5ef!reben gegen t>a6 nnbere, nur eine ffnnttrfje Mxa\t gegen t){c

onbere, nur eine 9?id)tung ber ^errfc^aft unt) ©ctratt gegen tie

anbcre gewenbet tfl, wer mag ba entfrfjeiben, n»o ba§ S?ccl)t fei,

tt)0 gdbe e§ eine g6ttürf)e SSer^eipung, auf bie fid; ber 9J?enfd(?

berufen fonnte? %htt wenn eg ?Wenfd)en giebt, bie ftd) baä

Beugnif geben fonnen, baf fte nidjtS anbereä wollen, nicl)t§ an-

bereä meinen, al6 biefe6, bap ein ©otteö würbiger 3u|!anb unter

Wn 9}?enfcben aufgerid)tet werbe, ^a^ ia§, ma^ baä gbenbilb

@otte6 bar|lellt, ju feinem gebül)renben Zn\d)n unb ^errfcl)aft

gelange, ü}?enfrf)en, benen eä ©rnjl ij!, alle ©üter unb SSor^üge

nur §u gebraud^en alä Witki unb SBerfjeuge bea gottlicljen ©in;

ne6 unb narf) t)m SSorfd; rtften be§ 9iecbt6 unb ber S3ernunft,

biefe, wie fe^r fte ju t^cn elenben gel)6ren, wie bürftig t^r lieben

unb if)re ©ejitatt fei, biefe bürfen l)üffen, taf, wenn fte aud; nid)t

felbft, bod) il)r SÖSiüe, i^re 2lbfid)t, il)r gropea 3iel gewi^ wer^

ben ftegen, unb t}a^ fie 3:^eil l)aben on bem «Siege be§ guten

über ta^ bofc. Unb beöwegen fei

III.

brittenä unfrc (Erwartung eine geiji ige.

Unb bu Äinblein wirjl ein ^ro^ljet beö J^6d)|len Ijeifen.

iSo m. gr. nid)t auf ctwaS {rbifd)e§, nid)t ouf bie S3ebürfniffe

unb SBünf4)e ber (Sinnltd)feit unb S5egier, fonbern auf hk S5e^

bürfniffc bea J^erjenS, bie (^rfenntni^ be6 ^ciB unb hk SJerge--

bung ber «Sünben fei unfere Erwartung gerid)tet. 9^id)t ouf et--

wa0 ftnnlicbea, irbifcljea, fonbern auf ha^ geij^ige unb tUn beS^

wegen auf ba§ bleibenbe unb ewige fei fte gewenbet. fÜQa^ i\t

allee irbifd;e ^eit gegen t}a§, xva§> au§ ber grfenntni^ ©otte§

l;erüorgebt; wa^ ifl trbifdjer SSeft^ unb ©enuf, unb aEeS, wa^
bie @innlid)feit erfreut, gegen iitn ^rieben be§ ©ei|le6, weldjer

ijl in ber SSergcbung ber ©ünben? 2)cnn wir wiffen beutlid;er,

mn 2
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aia t)amal0, hAf-> SBort S^u, SO?ein 9?etc^ ifl nidjt oon biefer

SBelt. S'iid)! mit bem @d;tpcrte foll e§ evfljitten «erben, fon»

bern burcl; getjlige Gräfte gevücnnen, gegrünbet auf ben iJlamen

(51)ri|!i, get^eiltgt burd; bö6 einige fRcä)t unb jufammengc^atten

burd) Un @ei{l ber ewigen Siebe, ber Siebe ju ©Ott unb ben

50?enfd;en.

Unb tn. gr. baf un§ ntemanb t»orwerfe, wir wollen unter

biefem ©d)ein nuv üeibevgcn bic Unlufl unb unfre llnfd()ig!eit

bnf^ienige, wa§ ftd^ aud) du^erltd) barjlellen foU, ju gewinnen unb

gu fd}affen. X)tnn fo xvai)x e0 i|l, baf ba6 Sltid) (Stjrifii nidjt

Don biefer Sßelt ijl, eben [o wafjr tfl, baf e§ für biefe 5Be(t

gefiiftet ijl,

Unb wa6 t(l e§, woburd) cS fid) immer crl;alten l)at, alS

burd) [ein Sßort, feine ße^re, burc^ bie @emeinfd)aft unter

ben SRenfdjen? weld)e irbifd)c Äroft ober weldjc ©ewalt be5

©c()werte§ ijl c6, bie bie ^erjen gebdnbigt i)at unb i^rc

9iid[)tung erhoben oom finnlid^en jum iyö^txm, f)eitigcn? bic

5Ki(be war e§, bie langfame aber fid;cr wirfenbc Äraft feincS

SBorteS unb feiner Siebe. 2ßaä i|^ ey, voa^ jebem SJiipbraud)

ber trbifdjen '^aöjt vorbeugt, bie 9)?enfd)en fef! l)alt am diidit,

al§ bie 2(n{)dnglid)!eit unb Sreue gegen ben, ber ollcS {)ingcge-

ben ^at, ha^ er bie SBelt erlofe, ber nid;t nur unä bargcftellt tfl

nl§ ein ®ilb ber leibenben ©ebulb, fonbern aud) ein S5i(b ber

öufo:pfcrnben 3;()dtigfeit gewefen tj!? St.xaä)Un wir feinem 9?eid)e

naä) unb feiner ®ered)tig!eit, fo wirb un^ iia^ anbere alleä üon

felbjl jufaHen, fo wirb ftd) fej! unb bleibenber gefialten bie @e»

ffillfc^oft ber 9}?enf4)en, fo wirb fid) au§ ber Uebung ber geilli»

gen Gräfte eine innere jidrfere Söirfung ber geifiigen Äraft auf

baS irbifd)e entwicfeln, Unb e§ giebt für jebe ®malt, hu ju

ber gebort, wtiä)i nicbt oom ©tu^le foU geflogen werben, für

iebe§ lin\il)n unb S?ecbt, wcIcbeS nid)t auf bie leere unb nid)tigc

^offahrt gegrünbet i% feinen fefiern ®runb, feine ftd)rerc @tüje,

(i\§i bie gemeinfd)aftHct»c Streue berer, weld;e Qi)xi^o angebörevi,
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gegen ben, n)elcf)em fie angefroren, unb aiiö) oor ber 2ßclt tptrD

er nur fo bargejiellt werben al§ ber, üor bem fic!) «Ue ^nte beu»

gen muffen, bap er allein ^errfcl)e, aUein bte Äraft gebe, bic \^a^

gute ftd)er erbdtt, ta^ hux6) il)n Uz (5rbe ju einem ©arten ®ot^

te§ umgeflattet werbe, in wdd)tm bie SiJJenfdjeu woljnen in gric»

bcn unb Unfc^ulb wie e()ebem.

Sa m. gr., fo foUen wir bie ßrfdjeinung be§ ^errn^rwar»

tm, WD^i banfbar gegen baö, voa^ wir fdjon l;aben, aber aud)

ooU ^eiliger frommer Erwartung einer nod; befj"ern iSufunft, im-

mer in un§ tragen m nod) l()errlid)ere5 bi'"i^i^icbeö d\üd), unb

immer mit <Se^nfud)t unb treuer ßicbe ()inbliffen auf baä, xva^

nod? gewonnen werben mu^, wa^ nod) ju ti)un i^ unb ju leiben

ju feiner Sierberrlid)ung, bamit ber Sag feineä S^riumpbe^ fomme.

@o htxtikt eure ^erjen, (apt öerfd)winben barauS aUi irbi[d)en

2Bün[d)e unb 9?egungen, fe{}t euct) an aB biejenigen, bic ba ftnb,

um htm ^errn ben 2Beg ju bereiten: fo werben wir würbig

feiern bie benfwürbige 3eit feiner ©eburt; fo wirb er ein neueS

"ithtn beginnen in unfern «J^erjen, unb fein Sieid) wacbfen unb

june^men burd) bie ©nabc üor @ott unb ben ^Benfc|)en ! :2Cmen.
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Ueber bie 53eremißun(} M menfd&Iic^en uni)

göttlichen in i)em edofetv mt fit unö feine

erjte Sinfunft auf J)er grbe jur kutlic^jlen

?(nfcf)auung bringt

Uebtr ^\)iU 2, 6. 7-

'^(m erflen Söei()naci}tStoge.

'o üer[d)ieben aud) bie SSerljaltniffe imt> 5ße5{ef)ungen unfercr

^c|!e auf (51}ri{tum ftnb, m. gv., fo l}aben [te bocl) öUe biefen

9)^ittel^unft. 2)enn ba§ eine fcl)ltept ben ^immel öuf, bas am

bere erleud)tet bie ^ibe; ba6 eine jlellt bar ba§ innige SSanb,

weldjcä alle ju einer @emeinfd}aft üercinigcn foE, wenn ba§ an*

bere auf ha^ einjelne be§ menfd)üd)en ßebenS, auf baä S3es

burfnifj be§ ^erjenS eineS jeben fidj bejie(;t, immer aber tfl ber

grlofer ber eigentlidje ©egenflanb unfrer fejllid)en ©efü^le; imb ^

fo erfd)cint aud) bie JBebeutung be§ ge|ie§/ n)eld?e§ wir in biefen

SJagcn begeljen.

2Benn un§ bie grope S^egcben^eit erjaljlt wirb, bap üon bem

in ber ^a^t gebcrnen gottliöjen Äinbe ein l)immlifd)e§ B6)t

fiu6flral)lt; fo ftnbet ftd) ein jcber in einer ©cmütb^faffung, bie
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)'c|)tt)et ij! ju bcfd^rciben unt> [djwer ^u oetflefjcn. ^enn cS t|l

nid^t nur ba§ fünftige ^eil, t)a§ wir l;ter im ^inije erbliffen, c5

ijl nid)t aUein ber f^ater fo üoUenbet oor un§ |lel;enbe, beffen

äuge tt)ir im Äinbc ougfpdf)en; fonbern jum ^inbe felbjl fit{)len

wir un6 {jingcjogen in einer eigcntbümüdjen ^nbad)t, unb wir

finb un§ bewußt, ba^ ii)x feine dufcre S^arfleÜung genügt, ha$

wir immer nod) etwa§ tiefere^ finben in unfern ^er^en, wa6

wir öu^f^redjen mochten, ba^ etwaä unbegriffeneö unb unbegreifi

Ii4)e6 liegt in biefem 2(nbUff, in weldjem fidf) alle unfere (Seban-

fen vereinigen, Snbem iä) üorauSfeje, ba^ bicS unfer öüer ge»

meinfcbaft(id;eä @efüt)l ijl, will k\) unfer 9liKi}benfen binlcnfcn

rtuf ben ©runb biefeö eigcntl)ümlid)en ©efül)l$ ber S^i^ttittiigfeit

unb ^nbad)t, von ber wir unS ergriffen finbcn bem Äinbe l^ef»

gegenüber.

$«r?:t. ^pyi. 2, 6. 7.

Sßclcl^er, ob er wol in g6ttlid}cr ©eflalt war, ^iclt

. er eä nidjt für einen fRanh, ©ott gleirf) fein, fonbern

entäupertc fid; felbft unb naf>m Äned)t6gcj!a(t an, warö

glcid) wie ein anbrer Wlcn\d) unb an Ciieberbcn aB ein

5J?en[d) erfunben.

t*ben ba6, worauf unS ber *^^of!el in biefen lüßorten auf;

merffam mad)t, alö in ^t\u (Sl)ri|lo vereinigt auf eine cigent^üm^

lid;e ()übere SBeife, bie gottlidje ©ejialt unb bie menfd)lid)e ®e^

berbe, eben ba^ enthalt auä) ben ©runb beä befonbern frommen

©cfüblS, tas, uns in biefen STagen erfüllt. 3u weld;er anbein

3eit, in weldjer anbern ©cflalt wir ben grtofer betrad)ten mö;

gen, in bem Saufe feinet SSerufg auf (Jrben ober im ^Tugenbliff

feiner SSoUenbung, nirgenb» fel)n wir ba§ rein menfc^--

lid)c unb rein gottlidje fo einfad) neben cinanber,

unb niemals für fid? fo bcutlid), al§ eben wenn wir
^

il;n uns üorflellen bei fei'ner 2{;nfunft auf ber ßrbc

Das fei eö, womit wir unS in "Kntaöft befc^dftigcn woUcn,
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I.

Sßaä ifi baS rein mcnfc^lidjc? SefuS (Sf)rij!u§, ob et

wo in gottlidjer ©efJalt war, l^telt ea n{d)t für einen fRanh ®ott

gleich fein, fonbern na^m ^nedjtSgejlalt an unb warb an ©eber«

ten al§ ün SOZenfc^ erfimben. Itnb beffen fmb wir una bewußt

m. gr., wie fonnten wir aud) forft ba§ SqüI &)xi^i v>er|!e^en.

2m 9}?enfd)en fe(b|i i|! jwar ttrva^ Qoitlld)i§, aber waa iji ba§

!rbifd;e 2ooa, in weld;em biefeä götüid^e evfd)eint, waa ijlt bis

menfd)lid)e @eberbe, um berentwiUen ber (grlofer ftd) fo entdu«

0erte? @a ifl biefea, einmal, ba^ »baS menfd)(td)e, o^n*

9ead}tet bea gottlid^en in ibm fid) bod) nirgenba felbjl

genügt, unb t>a^ ea üon allen <Btitzn bebürftig er»

[d)eint, unb 5Weitena, \>a^ auä) ba^ gottlidje in il;m un«

ter bem ©efejc bcr Bett flef)enb fid) nur allma^li^

unb in beflimmten ©raben entwiffelt. Unb thm bte[ea

trbi[d;e 2ooa, t>i^§: er mit una gemein ^at, werben wir fo beut*

lief) inne, wenn wir un§ §u i{;m, bem neugcbornen Äinbe, üerfejcn.

9?ur wcnigea if! una aufbel)a(ten ton ber früheren Seit ber

@cfd)ic^te feinea 2ebena, nur wenige 3üge üon feiner Äinbljeit,

unb bann folgt gdn^licljea <Sd)weigen, bia er au^txitt aia üoUj

fornuiener g6ttlid)er gcl}rer. 2Bo wir il)n in biefem SSerufe ftnben,

ba fonncn wir baa irbifc^e unb menfd>lid)c 2ooa nie fo beutlid)

vral}rnef)men. S^erjcnige, ber bk gottlid;en £el)ren üerfünbet, tiiz

blinben fci}enb mad)t unb bie tauUn l)6renb, ber bie franfen

i)eilt unb t>k tobten auferwefft, wer fonnte if)n fe^n in du^erlid)

nieberer ©eiTalt einl^erge^n? SBenn er aud? nicl)t üerfd)mal)te

ein gefelligea itUn mit einigen wenigen; wenn er auä) oon i^-

nen fid) bebieucn liep, er erfd)eint bod) in ttm Wlaa^c aia er

J^ülfe fpenbet felbfl feiner ^ülfe bebürftig. ^Derjenige, ber eine

neue Srbnung ber iDinge jliftete, unter bejjen .^anbeln unb SBir»

fen baa alte üergel)t, bamtt iin neuer ^immcl unb eine neue

(Jrbe l)evüorge|)c , bcr ^ugleid) in fid) tragt baa S3ilb einer neuen
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SÖelt unb ©cf^att be5 menfc^lfdjcn 35afetn5, t)et fcf)emt jene fru*

l;ere .^ülfe nic|)t empfangen ju {jaben, Durd) bie wir fortfd)reiten

im (^utm, «nb üon ber tt)tr, waS wir nur gute§ ^aben, ableiten.

So fogar um bieienigen, bie met)r in 2(bfid;t i^rer SBirfungen

als tfjrer ©efinnung dl)nlicl) ftnb bem erlofer, bie nur in einjel»

nen ^^ingen al» grof e Söobltl)dter beä 50?enfcl)engefd)lec!)t§ erfcbei»

nen, um fold)c, hk freiließ aucb burd; il)r 3;i}un unb SBirfen

beitragen jur neuen gottlidben SDrbnung, aber weniger üon einem

\)bt)txn S5ilbe geleitet aU nur al§ 2!)iener unb Söerfjeuge beS

gottlidjen <2d)if!fal6, gcl)alten unb getragen üon gottlidjer Zb»

ftd)t unb 9^otl)n)enbig!eit , felbj! um biefc lagert ficb tin ©djein

öon gottlid)er J^eilig!eit; um wie Diel mel)r umfliegt btefer ben

©rlofer! Unb bergejTalt mifd)t fid) in il}m bag Qbttiiäjz unb

men[d)lid)e, ta^ wir eö j"d)wer §u fonbern üermogen. 2lber la^t

un§ l)tntreten ju feiner crjlen Sr[d)einung, [o fe^en wir if)n wk

anbere 9}Jenfd;en, gcrabe fo xvk and) bie ^inber ^leifd) unb S5lut

öaben, in eben bcr l)ülf6bebürftigen ©cjlalt, zhtn bcr irbtfdjen

ßiebe unb Pflege bebürftig! X)a ful)len wir, t)a^ er wal)rbaft

unfer ©ruber, t>a^ er ein Wltn]d) geworben i|l.

@ben fo t>on bem 2(ugenbli!f an wo unfer ^rlofer auftritt

aB fold}er, wo er ba6 2(mt be§ ßel}rer6 übernimmt, wo er bie

gro^e S3otfd}aft, baf baS dldd) @otte§ fommen folle, auäfpvicbt,

wo er burd) wenige begeifterte Ü)?dnner einen engeren Sunb

grunbet ^ur 2(ufrid)tung beffelben, üon biefem TCugcnbliff an er«

fd)eint er ganj üoüenbet. Söir finb nid^t im ©tanbe einen ^u-

wad)B in feiner ^rfenntni^ wabrjuneljmen, e§ i\t immer bajjel*

bige f&ii'o, roa^ ii)m üor ber @eele fdjwebt, unb wo er eä mit

beutlid)en Söorten nid)t entl;üUt, fo fagt er, e§ be§l)alb ju oer*

fcbweigen, weil fie e§ nod) nidjt tragen fonnten. Sn i^m ift

bie g6ttlid)c SßeiSljeit unb bcr g6ttlid)c I8er(lanb eben fo vollen^

bet wie bie gottlicljc ^rbarmung unb iJiebe. Zbtt ia^t un5 ^in*

treten ju feinem crjlen gager, anfdjauen feine irbifc^e ©eburt,
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SBcnn tt)ir ntd)t irre njerben rooHen an i^m, fein ^afcin nid)t

önfef)n al0 einen leeren (Sd)ein^ fo muffen rair ta gefte^n unb

fül;len, er t)abi fidj eben fo aKmaf)(t9 entwiffeU wie mir, baS

TCuge be6 ©eifteä fei it)m nur öllmd()ng aufgegangen, unb all-

mdt)lig fei er gelangt jum SSewugtfein ber g6ttl{d)en Ärdfte, bie

in il)m wirften, eben wie wir e0 aud() muffen. £)arum freuen

tt)ir un§ auf eine fo eigent()ümlid()e ftdjere Zxt barüber, tia^ u

SÖJenfd) geboren ift, barum füllen wir feine ©leic^l^eit mit un6

als eine 2Bal)r^eit, als eine SSeglaubigung, bap er unfcr S3ruber

geworben iff, ein SJJenfd) wie wir, mit benfelben ©ebcrben unb

unter benfelben 8Serl)ältniffen erfunbcn.

II.

2Cber jweitenä fei c5 oud) unfer SSeftreben in bem S5ilbc

feiner Äinbl)eit boS cigentl)umlid) g6ttlid)e, weldjeS

i^m cinwol)nt, in feiner ganjcn 8?einl)eit anju^

fd) au cn. Söenn wir un6 fragen, toa^ ift bcnn baS eigcnt()üm-

licö g6ttlid[?e, woburd) er fiel) üon unS immer unterfd)eib et, fo

fonnen wir eS nicfjt in bem fud^en, xva^ wir aud) für un§ aB

©ewdl)rleij!ung anfeljn, ba^ wir göttlichen ©cfd)led)te§ ftnb : fon^

bem wir muffen gegcntljeilS tiielme{)r fragen, wa^ ift baS un»

gottlid^e, ha^ unö allen auflebt, unb üon bem wir unS

nie ganj ablofen fonnen?

gS ijl biefeS einmal, ba^ in unfcrer ^ülfSbebürftigfeit, in

ber S^lotljwenbigfeit frember Leitung unb £iebe für unS bie SJJög*

lid)feit liegt, ta^ ba§ wa^ anbere für un6 tl)un muffen aud) au§

unrid^tigen SSewcgungggrünben unb in üerberbtem ©inne gefd)C:

]^en fonne, unb baf fd)on fo eine fold)e Si)ilf4)ung be§ l;6t)crn

geijtigcn mit ftnnlid)en unb cigenfüdjtigen SSewegungSgrünbcn

ftatt ftnbet, welche fid) mit timm rein g6ttlid)en 2)afein nid;t

»ertragt. SBenn in ber 3ctt ber erften Äinbljcit unb üon ba

burd) bie gonjc 3eit beS bilbfamen 8eben§, wo bie ©innlic^fcit
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fcaö Ucbergcwidjt \)ai über fcaS geijiige, wenn in bicfer Seit öuf

ben SOJenfdjen gewirft wirt» au^ )ptx\bnüö)tn eiteln unb eigens

füd^tigen SSewegungägrünben , wenn ttvoa^ duperlic^e§ in \\)m

gebildet wirb unb gepflanjt, fo jireut bic§ fc^on ben ©aamen

be§ irbifdjen in feine (Seele, weld^er nid)t unterlaffen wirb oufs

juge{)n wnb grüd)te be0 SSerberbenS ju tragen.

gerner iji eö auc!^ biefe§, bap in unferer aUmdbligen ©nts

roiffelung ber in un§ liegenben Ärdftc wir eigentlich) niemals

ba§ recl()te ^aa^ l)alten ober ben rechten @d)ritt, fonbern bic

meijlen unferer gortfdjrittc im guten unb bofen entjiel)en burcl?

ba0 (Sd)tt)anfen t»on ber einen ©eite 5ur anbern, unb fo ba^ im-

mer jugleid) bie ©innlic^feit iin Uebergewic^t erl)dtt, bal)er benn

unüermeiblid) jugleidb mit bem guten aucb ta^ bofe ftd) entwif*

feit, unb mit ber 2(u§bilbung ber SSernunft unb ber ©innlidjfeit

iener ©treit jwifdjen bciben entflel)t, üon bem wir nie ganj ta$

Snbe finben,

es ijl biefeS cnblid?, ba^ bie (Sinnlid)feit, wenn fie burd)

ibr Uebergewi4)t bie gottlirfje Äraft jurüffbrdngt, einzelne ^anb-

lungen bcrüorbringt, in benen wir baS ©eprdge be§ g6ttlid)cn

ebenbilbeä üermiffen, ja eine ©ewobnung erzeugt nur fold)e ju

begeben, worin bie 3üge bepben entfleUt ftnb; ia ^a^ auc^baS

gottlicbe felbjl gewiffermafen Sbeil 'i)at an biefem SSerberben, in*

bem nicbt nur ©innlicbfclt unb SSernunft feinblid) gegen cinan-

ber jlreben, fonbern ba^ aud) bie (Sebanfen unter einanbcr ftd)

»erflagen, ta^ in ben SSerfianb felbfl beS Wlm\(i)m ber Äeim

be§ SSerberbenä fallt, ta^ er eineSSeutc wirb jener betrüg erifc^en

Äunj! ftd) baä 3?ecbt aU Unred)t unb umgefcl^rt üorjuflellen, unb

baffelbe unter ber ©eflalt ber Ueberlegung unb ber SSefounen^

t)eit felbfl ju üerfdlfcben.

2)ie§ m. gr. ifl baS ung6ttlid[)e Sßefcn, t)bn bem feiner ganj

frei ifl. 2lber eben bieS ift cS, woüon wir ben ©rlofcr überall

rein finben, unb biefer Unterfd)ieb üon uns mad)t, tia^ er nic^t
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nux in ben Sagen bcr föoUenbung , fonbern ba^ er un§ fc^oit

t)om 2(nfang felne§ ^afein§ btefe§ 8Serbevben6 imfal}tg erfdjeint.

25enfen wir un§ beu ^rlofer unter ber Pflege unb ©orgc

ber feinigen, fonnen wir un§ üorftellen, bap eine wngottlidje

Siebe über tt)n gewad)t 1;)Ciht'^, tci^ ttxva^ unreines unb üerberbli«

d)eö gcwefen fei in ber l^iebe feiner 5)?utter? erfdieint fie unS

r\i(i)t in einem l}6l}ern Sid^tc aU eine ouSgejeidjnet reine (Seele

unb aEer ^itelfeit abgett)an, wie fie fid) gonj l)ingiebt öB bie

SOJagb beä ^errn? £iann warb er unter t)eiligen 2({)nbungen

unb ^ro^{)ejeiungen g6ttlid)er SSoten, we(d)e ben ©emütf)ern reine

2Cnböd)t, fromme Erwartungen einflößen mußten, inS itbm ein»

geführt. <So crfd;ien er ben feinigen üon 2(nfang aB ber ge»

falbte, aB ber g6tt(irf)e Siener unb ©efanbte be§ ^errn, unb

nur eine fold)e anbdd)tige auf ta^ t)6()ere geridjtete Siebe voav

e§, bie i()n aufer^og.

2)enfen wir una ben Erlofer, wk wir l^n »or^er in

feinen rein menfd)Ud}en S3erbaltniffen i)aä)kn, tbzn fo feiner

Gräfte ftd) alima(}lig bewußt werben, wirb einer glauben fonnen,

ba^ er jemaB t>on bem redeten 5!J?aa^ gewidjen fei, ba^ ba6 ur»

fprünglid)c a>erl)dltn{f, ba§ in bem tnnern ©runbe ber menfdjli*

c^cn ^erf6nlid)feit liegt, 5wifd)en htm ßid)t unb bem gottlid^en

^rieben in un§ unb 5wifd)en ber finnlid)cn Äraft, baf biefe§ ic*

mala auf einen 2(ugenbliff in if)m getrübl fei, ba^ je ba§ trbi*

fd)c fei öorangej^ellt worben bem geijligen unb l)immlifd)en? Sn

feiner crj^en (grfd)einung auf Erben ift er ber reine 9)?enfd), \i)m

flebt nid)t§ an üon frembem ^'erberben, il)m i^ nid)tS üerberblii

d)e§ cinge^jflanjt worben, unb eben fo erfd^eint er un6 al§ baä

l)immlifd)e ^inb, al§ ber l)eiligc Jüngling, al§ ber ganj gottlid^e

^ann, äljnlicb immer aU ber ©ol)n \:>tm Sjater. Unb wo er«

bliff'en wir biefc g6ttlid)c Sfein^eit beä menfd)lid)en 2Befen§ be--

(iimmtcr unb genügenber öl5 barin, ba^ baä gottlidje in ibm

t;ein war unb fid; crl;ielt, ba0 in i^m ha^ menfd)lid)e ^erj un^
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tjerterbt ^cwefen tjl unb nie icne§ trojtge unt) üerjagtc S^ing, bö^

in il)m nicl)t ftatt fanb ein Äamipf jraifdjen ber S3ernunft unb

@innUd)!eit, fein Sßettfireit ber ©ebanfen. Unb biefe Unmogs

M)Mt, bap in i^m ba§ ^of;ere üerrüüt werbe, eben biefe ifl t$,

m^alh un6 feine ®efd)reibun9 genügt unb feine 2(bbilbung,

wir ftnben, bag nod) etwaö iff, ein ©lanj, eine 9\ein()eit, bie nod^

5ur SSoÜfommen^eit beö 2(bbilbeö fetjlt, unb bie wir nur im (§e*

fü^l tragen.

SBolan m. S^^., ba er fo ein 9J?enfcl^ geworben, hi^ juröc»

meinfd)aft aüe6 menfd)lid)en im ()6d)|len Sinne ftd) felbjlt I)erab»

ge(af["en unb babei bod) baö gottlidje rein erbölten, fo fei nun

jeber geftnnt wie Sefu6 ßbrijltuö aud) war. ©eine ©rniebvigung

werbe unfere ©r^ebung, feine Entäußerung unfer ^ciL Saßt un§

un§ felbjlt fdttigen mit ber S3or|lellung bcä b^i^töen reinen wun»

berbaren unb unüerberblidjen Äinbeä Sefu. 25iefe§ gottlicbe S3i(b

reinige bie Siebe unb Zxhtit, bie wir bem fünftigen ©efc^led^te

wibmen, fie burdjbringc un6, tamit wir in benen, bie unä ge«

geben ft'nb, bie menfd)licbe Sf^atur rein ju erhalten fucljen üon

allem Unwefen ber SBelt. . \

ADie SSorilellung üon ber 2(rt, wie er fid) entwiffelt unb ju«

genommen bat an ©nabe bei ®ott unb ben SDZenfcben, fiefcbwebe

unä überall üor, wo wir auf un§ felbjt 5U wirfen 'i)ahm*^ fie

t)altt unö üor ein beilige^ SSilb, welches wir jwar nie erreichen,

ba§ aber in jebem 3lugenbliff beitragt ttn falfc^en ©cbein ju

wernidbtcn unb ha^ dJemütb ju reinigen, ba^ eö beä bii"»"^i[4)en

8icbte6 tbeilbaftig werbe, welc^eä uon ibm au§{iral)lt.

2lber üor aUim bie SSorjfellung feiner unbeflefften .^eilig»

feit treibe un§ an alle un§ anflebenbe ©ünbc abjutbun, ta^

wir ba§ g6ttlid;e rein zxl)alkn in un6, ba^ baä b^iligC/ wflS

un§ fd}on auS ben 2lugen be» neugebornen dbriJ^uS entgegen*

firablt, unfer 2fntbeil werbe, bap aud; in un§ geboren werbe ber

göttliche Erlofer, bamit oucb wir 3)?enfcben werben wie er, unb
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immer fat){9cr vtjcrben, ju crfd)e{nen in Qbttl{6)tx ©cfialt. SDas

ju lapt unä anbeten t)a§ 9Öttlicf)e ^tnb, ben ^et(anb ber SBelt,

feji{)altenb üon bem ^Cugenbliff an, rao er una erfdjicn, fein ^tU

liged S5ilb, bap e§ in un§ wad)fe unb 5unei[)me, unb ftc^ unfer

ganjeS Sßefen geflalte in bie 2(c^nlid)feit mit i^m, um bcrent*

wiüen tt)ir nad) feinem Flamen i)eifen, einem Sf^amen, ber über

alle S^amen i% unb üor bem fiel) beugen foücn alle ^nie im

^immel unb auf eiben! ^men.



2i n f) Q n g.

(Bi'btdngtct ?UiööU9 ouö jn?d im 3al)vc 1810 ge?

l^alteucn Vortragen.

I.

'enn ber ^rlofer felbfl baö (^üangelium nur erf! feinen ©runb-

jügcn nad) in ble ©eelen berSünger legen fonntc, fo mu^c bic

S55af)I biefer Singer, burd; tt)elcl)e bie Äraft [einer Seigre l)tnau6s

wirfen foUte in bie Sßelt, eineS ber tt>id)ti9fien ^reigniffe in fei--

nem geben fein, unb wenn bic§, bann mu^ jene 2Bai;l auö) tU

ner ber wid)ti(j(!en ©egenfidnbe unferer frommen ^etracl()tun9 fein.

Sejct. 3o(), 1, 35— 44.

^5 ifi juöor ju bemerfen, bap ber ungenannte jener beiben

jünger, bie (5(;rij|o nad)folgten, fein anberer gewefen i% aU ber

2(poflel 3o!)annea felbjt, ber biefe Sßortc gefdjriebcn i)at ^ie5

crl()ellt öu§ ber Tlxt, tt>ic er fid) burd^gängig in feinem ©üan*

gelio be5eid)net, unb ta^ fein anberer, alSjber ^iugenjeuge felbj!,

bie unbebeutenben UmfJdnbe bei jener erj!en S5cfanntfct)aft mit

Q.i)xi^o, bic SBortc, t>it ©tunbe u. f. w. fo Qtnm wiffen unb

bemerfcn fonntc. —
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2Bclcf)e raidjtige SBemerfungen unb 2öa{)t{)eiten mit

iinö auö biefcr SBn^l tcä ^rloferS, burd; «)c(d)C er;

fid; ben erfien SüngcrfrelS hiltittz, ahitittn fonnen.

I.

ßrfilic^. T)ix grlofer fejte bie @d)aor fetner

jünger jufammen öu§ 9}?dnnern üon ganj entgegen»

gefejter ®eij!e§6ilbung unb ©emüt^^üerfaffung.

Sn So^anncä wo^nt überwiegenb ba§ [anfte, ru](){ge, fc«

(ige; er crfd)eint olä nd{)erer pcr[5nlid)er ^reunb unb ßiebüng

be§ ^r(6fer§; er ruf)t an ber förujt beffelben; i{)m eignet bie

^inbeutung bsö 3:dufer§, @ief)e baä ijl @otte§ ßamm, in weldjer

jener ben fanften gelaffenen @inn e^rtj^i be5eid)net.

©anj anber§ erfdjeint (Simon, jn bem SefuS fögt, X)ü foUfl

^epf)a6 ober^etru6 I^eifen; ein gelfenmann, ein ©emütt;, irorin

ba§ jlrenge, Ijerbe bie £)berf)anb i)at, baS J^inburdjbringen

burd) alle ^inberniffe, \)a^ 2lb:praUen (äffen beffen, wa^ in ben

SBeg tritt.

Sn btefec SSerfd)iebenl)eit ber erjlen ©lieber ber d}rifi(icl[)en

©emeinc fpiegeln fid) hk ©egenfdje menfd)li(^er ©emutl)öart,

ireldje nlfa für ba^ Sef!el)en unb bie gorberung be§ g6ttlid)en

Sieid)e§ not{}iuenbig fein muffen.

'^uf tk gvage, n?eld)e ^Zaturweife beä ©emüt^ä (S^em^^era*

tnent) bie befie fei, ijl bemnad) bie 2lntvüort: iebe ift gut,

wenn fie üom ©eifle @otte6 befeelt ijl, nur Uebermaa^

unb (finfeitigfeit erzeugt l)ier ta^ uuüoUfommene.

©y Unb üiele &abitt, aber eö i)^ ein ©eijl, bie§

gro^e 2ßort get)t thm fo gut aud) auf bie Sllannigfaltigfeit ber

natürlid)cn 2lu§|lattung. Strenge unb WiM, feurige Äraft unb

gebulbige ©anftmutl), ^anbeln unb JSefd)aulid)feit fonnen unb

feilen glcicberma^en ben ^errn preifen, i)aUn jebe il)vc tlo^tni:
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.^cjümmung, ©tcHe, 2Sirfung, t>ic im ganzen be? göttlirficn 9?ci=

d)e§ nid}t ^u entbef)ren.

SBir f!nt)en md)t, ba^ ctira in fpdtern Seiten bic ^igcn«

t{)üml{d)!eiten bet Sunget ftd) ju önndf)ernber ®(eicl)I)eit abgc^

jium^ft unb abgefc^Üffen; fie bleiben oerfcbieben, wie üon2fnfang.

@o fei jeber aufrieben mit feinet ®aU ; er ipirfe bamit, xoa^

er üermag, unb fc^djc ba§, n)a§ ein onberer anbereS ober meljr

tjermag. deiner beneibe eine6 onbern @ah unb ^raft; burd)

ben gemeinfamen ßifer für baffelbe 9Jeicb ®otte§ in berfelben

ßiebe werben alle jufammenge^alten, unb jeber freue fid; ber il}m

oUfeitig fommenben ßrgdnjung.

2lber aud) jeber bulbe unb tröge ben önbern, t>a feiner ein

vjoUfommener Stempel beä @eij!e§ ®otte§ ijl.

£)ie S5ebarrlid;feit ^etri flingt burd) in ber ^artndffigfeit

fcineä SSerldugnenöj auü) Sol;anneä wirb bem allgemein menfd):

lid)en 2oofe nid)t entgangen, feine geiler ju l;aben, wie fie grabe

mit feiner @emütb§art nd()er jufammenbingen. ©leidjwol finb

beibe jünger greunbe, unb wir finben fie im lejten 2lbfd)nitt

ber eüangelifd)en ©ef^ic^tc immer befonberS nabe beifammen.

£affet un0 in ßb^ij^o jufammenbalten, i>a^ jeber iitm an»

bem bw^fif^t«^^ "öbe fein fonne in ber Sage, t^'u gerabe i^m ge*

fa^rlofer, bem anbern Qt^ai)xü6) ift.

I!.

3wciten§ febn wir, bap unfer ^rlöfer in ber^abl

feiner crjlcn Sünger folcbc b^tte, welcbe burd)2Borte

unb Z^attn fid) ouSgejeicbneten S?uf erworben bo'

bctt, aber audb fold;c, oon benen faum mebr al§ ber

blo^c Sülarm auf un§ gcfommen ift.

2)c§ Sob^nneS unb ^etruö Siubm in ber cbrij^(id)en Ä:rd)c

fönntc nur mit tiefer felbjl üerge^nj 2(nbrea6 unb ^bi^'^^^u^

frebigtsn r. SD o
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ftnb aud) berufen, ev>väl;it, auögefenbet, aber e§ ijl hnm me^t

al6 if)r 9lame auf un§ gekommen. —
2)a ter J^err weber untt)ert(;e nod) entbcljrlidje ju feinen

Süngem aufgenommen ^aben fann, fo foUen wir lernen, ba^

mö) bie j^iUen unb unbekannten 'Arbeiter in ber Ä{rd;c nirf)t ju

überfel^n unb gering §u ad)ten ftnb, unb olfo unter ben 6()ri|ien

aB fold)en überl)aupt foldjcr Unterfdjieb üdh berühmt

unb unbcrul)mt nid)t§ gelten foll. —
^er Unterfcbieb üon 5u0erm ©lanj be§ einen unb ^unfcl*

l;eit be6 anbern liegt ntd)t in tzm Unterfdjieb it)re§ inneren SSers

tljeg; btcfem fugt jener ©lanj nidjta Wh'^f ""^ biefe 2)unfcn)eit

Fann tf)m nid;t3 rauben.

Sener Unterfd;ieb liegt in duperen Umj!dnben, bic im SSer?;

l)ältnip jur innern Süüdjtigfeit unirefentlid) unb sufäUig ftnb.

Sener Unterfdjteb liegt anö) fc^on in ber 9leigung beä ein»

feinen; ein ©emütl) ift berufen betöorjutreten, ba§ anberc ücr;

birgt ftd) lieber; bü§ eine n?irft in rafdjer frdftiger ^ntfdjeibung,

ba6 anbere langfamer, jüller, aber fieser; ^a^ eine auf bem gr6;

^ern ©djauplaj, baä anbere im streife be6 l)du6lid)en ßebenS.

S3eibe§ i(l notbwenbig; ber ©lanj bcä l;od)geftelltcn tft immer

nur ber 2!Biberfd;ein be§ gi4)te6, ba§ taufenbe auf il)n werfen.

liüt^ aber fommt oom v^errn.

iJaffet un6 nid^t eitler gl}rc gcijtg fein!

III.

drittens fönnen wir ouä biefer SS5at)l lernen, wie

bie widjtigflen (Sreigniffe beä iiebenä fo oft auf eine

unfd)cinbare Sßeife anfangen.

^a§ menfd)lid)e ^erj ^at ba6 feljlerbafte S5egel)ren, baS

n)id}tige unb bebeutenbe fi'd? aud) im 2fnfange gleid) al§ fol-

d}e§ anfünbigen jufeljn, unb wenn bie§ nid;t ber gaU ij^, txltt

Sf^iebergefdjlagenbeit, Äleinmut^ unb (Jrfdjlaffung ein.
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Bufammcntjang bicfer (grfdjeinung mit ber ««eigung jum

tüunberbaren; ©egenfa^ berfelben gegen ben üerjlänbigen qUIÖ)--

mütt)igen unb erfat)run9l{ebenben @inn.

9Bic »idjtig iil e6 für baö 3Birfen in bei- ©egenwatt, tjon

ber 3u!unft unbejloc^en 5U benfen unb iebeS ju nehmen wie

cS ift!

SBie wichtig, weniger auf ^a^ aupere ju fel)n (bie crjlen

unbebcutenben «Reben, bie ^ier gewedjfe« werben), alS auf bae

innere!

SOSir f)aben wat)rl)aft ba6 innere im du^ern, wenn wir barin

ben erlofer finben.

(5g bebarf md)t be§ großen im duperlidjen, wie e5 bod) nur

immer wenigen gegeben wirb, um ba6 befte ju l)aben, ben ^-rlofer.

5Zur bie STreue unb Siebe gegen if)n gebe ung ben ^aü^-^

jlab aller SßSürbigfeit beS gebend; auc^ aug unferm bef^^eibenen

STbeil am SSerfe bea ^errn fann unb wirb l;errlid)e§ ftd) ent=

wiffeln; bie grcubc baran, bie ©ewipfjeit baüon gebe unö Sc^

Pnbigfeit im Äam^f, S3ürgf^aft beö <Siege§! 2(men.

n.

cnn ef)rifiu§ au6) nur a lg ß et) r er aufgetreten wäre, fo

wdre auc^ bieS fd)on eine grope SBol^ltl^at gewefen, unb einmal

auggejireut in bie ^erjen ber S}Jenfd)en würbe bie 3öal)rl)eit nic^t

wieber untergegangen fein; aber fd)wer(id) wäre fte bod) auf biefc

SBeife eine 2lngelegenl)eit U^ ganjen 9Jfenfd)cngefcl)led)tg geworben

unb l)attebiefen auggebreitetcn (Jinflu^ auf baffelbe gewonnen.—

SBo ttwa^ gropeg gewirft werben foll, muf Sßort unb Zi)aX,

gel^rc unb 2ßer! sufammentreffen, unb fo ij^ aud) bei ßljrij^o bag

S)o 2
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ge^rcn nur bie eine J^alfte feinet ©efd)dft6, bic öntete ijl bic

(Stiftung einer ©emeinfdjaft ber Siebe unb ^f)rfurc^t gegen (Sott,

cine6 neuen (Sinne§, eineS ^eiligen ®eij!e§. —
2)arum muptc er gegen bie t»or()anbenen 2Cnj!alten ber ÜJc*

ligion unb gegen ta^ n)efentlid)e ber alten t)orf)anbenen SSerfaf;

fung reformatorifd; auftreten, unb e§ ijl n)id)tig für un§ au§

einem ^Beifpiel §u erfennen, weldje ©runbfdje ii)n ^kh\ leiteten.

(5S roax ba§ crjle 5)?al, feitbcm unfer ^rlofer at§ ße^rer

offentlid) aufgetreten njar, bap er bie t)eilige ©tdttc beS Sem*

:jpeB httxat. —
;Der S^cm^el war ber duferc 9}?ittelpunft alleS religiofen

gebend, on it)m l;afteten alle frommen .l^offnungen unb ^Begriffe,

yon il;m gingen bie ^inridjtungen au6, bie ba§ SSolf unter [ie^

5ufammenl}teltcn unb üon ber übrigen SBelt auSfonberten. ^ier

muptc ba§ 5öerf ber SSerbefferung anfangen, ber ©runb gelegt

rcerben 5U bcm neuen gcij^igen ©ebdube, njeldjeS ß()riftu6 aufs

jufül}ren gefommcn war. ~
ßaffet un§ au6 jener Gr^dl^lung bic ©runbfdjc !ennen

lernen, nad) benen unfer ^vlofer hzi SSerbcfferung al--

le§ beffen, wa^ auf bie rettgiofc SSerbtnbung ber

fOZe'nfd^en SSejug l)at, ju Söcrfe ging,

^ I.

g-rfllid) erfennen wir, ba^ er aud) l)ier beweift, er fei

nid)t gefcmmen aufjulöfen unb ju gerjioren, fonbern

an baä gegebene fi(J) anfd;liefenb 5U üerbeffern unb

§u Dollenbcn. —
^laii) bem entgcgengefejtcn aud) ju unfcrer Seit in mand)em

fcnft ttjo^lbenfenben fid) offenbarcnben @inn !6nnte man fragen,

Söarum fe^te ftd) ber (*rlofer folcljen Wlü^in unb ©efa^ren qu5
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jut SSerbeffetung dnet lin^alt, t>et n felbj! fo ticJ^tig bcn Un*

tergang ^1^0^1)656^6? (3of). 4, 21.) —
2(bet bennod) fel)en wir überaE, bog er md)t auf ben Srüm*

wem be6 alten baS neue auffül)ren wollte, fonbern, fo ütel üon

i^m abl)in9, follte bieS auf eine milbc unb fanfte 2ßeife fidf) »er»

beffernb an jene^ anfdjliegen. ~
2){efen ©inn wahrer gottal)nlid)er SBei^fjeit, biefc eben fo

friebfamc aU ficgreidje Äraft ßljrij^i foUen aurf? wir unS ju et«

gen mad)en. S^lie fann ba§ 3erj!5ren bie eigentlidje 2(bfid)t, bic

bewußte unb gewollte Z'i)at bea geiffburd)brungenen SJZenfc^en

fein, fonbern nur baS (grljalten unb Umbilben jum üoUfom*

tneneren. —
2Ba§ unfähig tfl ber SSerbeffcrung wirb fallen, aber e§ ge*

fd)el)e bieS nidjt burd) bie Sl^at beS greoel^ unb Unred)t§ ; e§ fei

bie Söirfung feinet innern unüermeiblicl)en @cl)ifffalS. —

II.

£)er ^ifer be§ ©rlöfer§ in ber (Säuberung beS

ZtmptU war barouf geri(l)tet, ba^ auS bem SSejirf, wel»

cljer ber frommen (Sammlung beS ©emütl)6 gewibmet war, au5

biefer jlillen S3ilbung6jldtte be§ innern 2eben§ mitten in ber ge*

fcl)dftigen 2Belt, alleä entfernt werbe, xoa§ bie !DZenfcl)ett

wicberum in bie «Sorgen unb ©ebanfen beö gemei-

nen ßebenS tjerjiriffenb I[)erab5ief)en fonnte, —
S'lidjt leicl)tfinnige, nein, aud) wa^rljaft reblidje fonnten mei»

nen, bag bergleidjen öugerlidje j^inge nid)t6 hb\t^ feien unb bie

wal)re 3?icl)tung auf @ott m<i)t I)inbcrn fönnten. Ser Semipel

fei ja grog genug gewefen; alle iene @efd;dfttreibenbe bienten

\a bem S5crfe{)r be§ religiofen Cebena. SBar c§ nid)t gleidjgül»

tig, ob ftc inmx^alh ober in ber 9^dbe be§ Sem^jelö waren?

£)ie fid) burd) fie floren liefen in i^ren frommen ©efinnungen,

fonnten immer nur foldjc gewefen fein, toon welchen bod) nie als

ler ZnU^ ^ie^u m6d)te entfernt werben fonnen u. f. w. —



582

ZUt ein önberc§ ifi menfd^Ud^e Miu^f^ixt, ein anbere§ 6f)rijii

(im^iä)t, bei: ftrf) t)iev baa rid)ti9c mup gejeigt f)aben. —
2öa§ bie SSejümmung ()at, ben 5i}?enfcf)en jum

^ßcf)j!en 5U fammeln, im Umgong mit @ott ju um
tcrjlüjen unb §u befefligen, n>erbc tein unb unent-

tDiil)t gcljalten. —
^te @d)tt?ärf)e be5 mcnfdjlic^en J^erjenS üerbietet oupereS

unb innere^, n>tMd;)t^ unb gottlidjeg fo burd) einanbcr ge()en ju

(ajTen, unb mad)t auc]() bic dunere ©onbcrung beibcr ©ebietc

not(;wenbi3. —
2)er Äeim be§ 58crberbcn§ im fubifd^en SSolfc war eben fcne

SSermifd)ung beä ^eiligen unb irbifdjen, be^ iix<i)üä)zn unb be6

bürgerUdjen; bafjer jene gertigfeit, ftrf) inü^eligion unb <Sitt(id)feit

mit bem leeren SBort unb dufern (Bihxauö) ju begnügen. —
§S5eil ß^ri|!uS bie§ cinfa^, \)klt er ba§, waä er ^icr t^at,

für fo not{)n)enbig, bap er e§ fpdter tt)ieber{)olte. —
ßöffet benn anä) un§ unfere fird)lid)e ®emeinfd;aft, n)e(c!)e

eben ber tem^elfdubernbc J^err gejliftet i)at, frei f^attcn oon at^

(er SScrmifcl)ung mit frembortigem.

III.

©ritten§ wdrc ju fragen, mit wctd()cm 3ffcrf)tc ber ©r^

t6fer I;ter fo ju 5Berfe ging. Ueberfc^ritt er nid)t feine

S3efugnip unb mifc^te ftd? in ba§, wag ber Dbrigfeit unb ben

^riejiern oblag? —

9lein. d^ lag in ber freien ^'üU jene^ SSolfea unb ^tit-

altera, bap icber ttwa^, wae bem offentltcben 9?ed)tc juwiber

lief, angreifen unb wegrüffen fonnte. 2)amal6 l^atte reblidjer

eifer 9Jeci()t unb JRaum. —
2Bo ca fein 5ffcntlid^ca ^anbeln giebt, alS waS an dupcr^

lidje :?lcmter oert^eilt ift, ba wud^ert iene aHju enge ©efinnung,

welche feiert unb na^jldfftg ifl im guten, wenn nicf)t ber duperc
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SBcruf gerabeiu gebietet, ob« bei bcr fic^ immer ieber öuf bcn

anbcm üerlapt. —
i

©er ©eij! be§ (5rl6fcr6, in wetd)cm er fem voat

ieber Srdgbßit h^^ guten unb icbcm feig^erjicjen

©innc, foU übcrgel^n in bie S)enfart unb Qittz aller

ß^rijien.

©eine eifernbe Siebe begleitete bie anl)cbenbe Z^at unb

weifte bie umjle^enben, ba^ baä angefangene SBer! ber ©dubej

rung üollenbet watb. ©o foUen aud) wir für iia^ rechte unb

gute unfre (Stimmen erfjeben, bie 6ffentlid)e 9)?einung bafür ge:

ttjinnen; bie ©ei^eln, bie noc|) l;eute \d)xdhn, finb gurdjt unb

SSir (5f)riften finb ^a^ priejlerlid;e SSolf, berufen, ben gro-

ßen geijügen S^em^el ber @ottl)eit auf ^rben rein ju Ijalten. —



^ c r b c f f e r u n () c n

fiir bflS öuf t>k crflen mt SSanbe ber ®d)leicrmac()crf4)en »Pre«

Sen JECiCten aus bcm 2£Iten Seltamcnt ©dte XIII. Solumna I.

^{njujufügen : SermiaS 17, 5— 8 unb 18; 7— 10, • . .

©. XIII. 6oU II. 3» 11 0. u. lieg: (So. sO?att{)» 14, 28—31.

©. XIV. eol. I. 3. 10 0. 0. U (5o. SKatc. 15, 34-41*
— — — nad^ 3. 15 o, o. einsufügen : Gt». Sucae 2, 41—49.

— — — 3* 14 0. u. I, (5ö. ßucae 14, 18 fab. . . .

— — — 3» 13 0. u. U eo. Cucae 14, 25—33. . .

— — — 3. 10 unb 11 ö, u. gelioren in bm 3ot)anneS.

— — — 3, 7* 0. u. r, eo. ßucae 17,3.

— — 6or.II. 3. 20 ü. 0. l. (So. 3of). — , 40— 53* . . .

— ~ — 3. 21. 0» 0. U (So. Sof). 8, 9

— — — 3. 14 ü. u. t. eo. 3of>. 14, 9

— — — mä) 3» 11 unb 9 o. u. ttnb tiz sub 9^r. 7 be*

jeid()netm 3o()ann«if(I)en Sejcte einjufd^ieben.

— — — 3. 7 0. u. l. (So. 5o{). — , 33

— XV. eol. I. 3. 10 0. 0. I. (So. So^. 3, 13. 15. . .

— — — 3. 10 0. u. U ©0. 3o^. 5, 7. 8

— — — 3. 5 0. u. l. eo. 5of). 13, 1— 5. ...
— XVI. — jwifcfjcn 3 unb 2 o. u. ift «insufd^ieben : 1 3o^.

3, 14

— — (Sol, II. 3. 2 0. 0. tfl tt)C3Ju|ij:dd()«n.
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